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Krüger, Dr. F.. Privatdozent an der Universität Ham-
burg.

Krüger, Dr. Th.. in Bromberg.
Kruisinga, Dr. E., in Amersfoort (Niederlande).
Krumm ach er, Dr. M., Direktor der höheren Mädchen-

schule in -Kassel.

Kubier, Dr. A., Kgl. Gymnasialprof. in Weiden.
Ivüchler, Dr.AValther, Prof. an cler Universität Würzburg.
Klick, Dr. E , Oberlehrer in Berlin-Friedenau.
Kühn, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D. in Wiesbaden.
Ku mmer, Dr. K. F., Prof. und k. k. Schulinspektor in M'ien.

L a ü h m u n d , Dr. A.. Prof. am Realgymnasium in Schwerin
(Mecklenburg).

t Laistner, Dr. L., Archivar in .Stuttgart.

L a m b e 1 , Dr. H., I'rof. an der Universität Prag.
Lamprecht, Dr. phil,, Gymnasialprof. in Berlin.
Lang, Henry R. , Prof. an der Yale University, New
Haven (Conn.).

Larsson, Dr. L., in Lund.
t Lasson, Prof. Dr A., Realgymnasialprof. a. D. und

Universitätsprof. in Berlin-Friedenau.

t Laiin. Dr. A., Prof. in Oldenburg.
Lcendertz. Dr. P., Prof. in .Amsterdam.
Lehmann, Dr. phil., in Frankfurt a. j\I.

Leib, Dr. F., Studienreferendar in VV'oims.

Leitzmann, Dr. A., Prof. an der Universität .Tena.

t Lemcke, Dr. L., Prof. an der Universität Giessen.
Lenz, Dr. Rud , Universitätsprofessor in Santiago de Chile.

Lerch,Dr. Eugen, Privatdo::eut an der Universität München.
Lessiak, Dr. 0., Prof. an der LTniver.sität Prag.

t Levy, Dr. E., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

Lewent, Dr. Kurt, Oberlehrer in Berlin.

t Lidforss, Dr. K, Prof. an der Universität Lund.
t Liebrecht, Dr. F., Prof. an der Universität Lfltticb.

t Lindner, Dr. 1*\, Prof. an der Univer.sität Rostock.
Lion, Prof. Dr. C Th., Schuldirektor a. D. in Eisenarh.
Ljungren, Lic. phil. Ewald, Bibliotheksassistent in Lund.

t Loeper, Dr. Gustav v., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat
in Berlin.

Lösch hörn , Dr. Karl, früher Direktor der höheren Knaben-
schule in Wollstein (Posen), Hettstedt.

Loubier, Dr. .Jean, in Berlin-Zehlecdorf.
Löwe, Dr. R., in Strehlen.

t Ludwig, Dr. E., Gymnasialprof. in Bremen.
Lundell.Dr. .1. A., Prof. an der Universität Upsala.

Maddalena, Dr. E.. Lektor an der Universität Wien.

t Mahrenholtz, Dr. R. , Gymnasialoberlehrer a. D. in

Dresden.
Mangold, Dr. W., Gymnasialprof. a.D. in Berlin.

Mann, Prof. Dr. Max Fr., Gymnasialobe.rlehrer in I'iani--

fürt a. M.
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M 11 11 11 li 1' i in ( r l>r Allii'Vt, I,nliniiiitsicrori'iuliir in

Wiiuiifen ii. N.
•; Maiold, Dr. K., (i viniiusiiUinof. in Iviiuigsberg.

Miiitoii», Hr. W., (iyiiiuasiaUiiroktor iu Konstanz.

t Martin, Dr. E.," Prof. an der ITniversiliit Strass

burf; i. K.
;• Maurer, l'r. K.\.. (ioli. Hat und I'rof. »n der Univer.sität

>IUiu-hen.

Maync, Or. Harry, I'rof. an dur l'niversität Born.

Mover. Dr. .lohn, vorm. Prof. an der rniversitäl Hasel,

ord. Hoiiorarprofes.sor an dtr rniversitiit Freiburg i. B.

Moriiiger, Dr. K., I'rof. an der t'niversität Graz.

Merok, Dr. K.Jos., iu TllbinKen.

t Mever, Dr.E.H.. Prof. an der Universität Freiburg- i. B.

t Mevcr. l>r. F., Hofrat und Professor an der rnivcrsitiit

Heidelberg.
Mo vor, I'rof. Dr. K., Bibliothekar in Basel.

t Mever, Dr. R., in Braunschweig.
Me y er-L ttbk e, Dr. \\'.. Geheiinrat und I'rof. an der

Universität Bonn.
Micliaelis d e \' asco ncel 1 os, Dr. phil. Carolina, o. Pro-

fessor für rom. .Sprachen an der Universität Coinibra.

Miekel. Dr. Otto, in Salzgitter am Harz.
Middeiidorf, Dr. H., Prof. in Wiirzbiirg.

Milchsack, Dr. G.. Prof. und Oberbibliothekar in Wolfen-
bnttel.

Minckwitz, Dr. M. .1 , in München.

t Minor, Dr. J.. Hofrat und Prof. an der Universität \\ ien.

t Misteli. Dr. F., Prof. an der Universität Basel. ,

Mogk, Dr. E., Prof. am Realgymnasium und Prof. an der

Universität Leipzig.

Molz, I'rof. Dl-. Herrn., Oberlehrer in Giessen.

Moog, Dr. W., Privatdozent an der Universität Greifswald.

Morel-Fatio, .4., Directeur-adJoint an der Ecole desHautes

Ktudes und Professor am College de France in Paris.

Morf, Dr. phil.. Dr. jur. h. c. H., Geh. Regierungsrat und
Prof. an der Universität Berlin.

Morgenstern, Pr. G., Redakteur an der Leipziger Volks-

zeitung in Leipzig-Linilenau.

.Morsbach, Dr. L., Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Göttiugen,.

Moser, Dr. V., in München.
Much, Dr. Rud., Prof. an der Univm-sitiit Wien.
.Mulertt, Dr. Werner, in Frei bürg i. Br.

M ü ller(-Fraureuth), Dr. K. AV., Profes.sor und Konrektor
in Dresden.

Müller, Dr. Max, in Duisburg.
Muller, Dr. J. W., Professorin Utrecht.

Muncker, Dr. F., Prof. an der Universität München.
M uret. Dl*. E., Prof. au der Universität Genf.

tMussafia, Dr. A.. Hofrat und Prof. an der Universität

Wien.

Nader, Prof. Dr. E., Direktor der K. K. Staatsrealschule

in Wien.
Nagel, Dr. Willibald, Prof. an der Techn. Hochschule in

Darinstadt.
Nagele, Dr. A.. Prof., in Marburg in Steiermark.
Naumann, Dr. Leop., in Berlin -Wilmersdorf.
•;• Nerrlich, Dr. P., Gymnasialprofessor in Berlin.

Netoliczka, Dr. Oskar, 6ymnasiaI]irofessor in Kronstadt
(.Siebenbürgen).

Neumann," Dr. Carl, Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-

versität Heidelberg.
Nevimann, Dr. Fritz, Professor au der Universität

Heidelberg.
Neuniann, Dr. L., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

t Nicol, Henrv. in London.
Nörrenberg.'Dr. C, Stadtbibliothekar in Düsseldorf.

Nyrop, Dr. K., Prof. an der Universität Kopenhagen.

Oczipka, Dr. Paul, in Königsberg i. Pr.

Olschki, Dr. Leonardo, Professor an der Universität

Heidelberg.

t Oncken, Dr. W., Geh. Hofrat und Prof. an der Uni-

versität Giessen.

t Osthoff, Dr.H.. Geh. Hofrat und Prof. an der Universität

Heidelberg.
Ott, Dr.A.G., Prof an der Techn. Hochschule in Stuttgart.

Ottmann, Dr.H., Realgymnasialprof. a. D. in Giessen.

Otto, Dr. H. L. W., in Leipzig.

1' a kH(;h (^ 1- . Dr. .\.. in Berlin (Jrunewald.

Panzer, Dr. Friedr., Prof. an der Universität Heidelberg.

Pariser. Dr. L., Kgl. (Jerichtsassessor ». D. in München.
Passeriiii, Graf (J. L., in Florenz.

Passy, Dr. Paul, Prof. und Directeur-adjoint der Ecolü des

liaufes etudis (Paris) in Neuilly-sur-Seine.

Paterna, Dr. W .. in Haniburg.
Paul, Dr. H.. Gidieiiurat u. I'rof. an der Universität Müiiclnn.

I'auli, Dr. K., Professor am Lyzeum in Lugano.
t Poipcr, Dr. K., (Jyninasialprof. in Breslau.

Petersen, Dr. I.. Prof. an der l'niversilät Frankfurt a. M.

Petersens, Dr. Carl af, Bibliothekar in I,und.

Petsch, Dr. Hob, Prof. an der Uiiiver.''ität Hamburg.
Petz, Dr. Gideon, Professor an der Universität Budapest.

Petzet , Dr Erich, Oberbibliothekar an der Hof- und Staats-

bililiotliek in München.
t Pfaff, Dr. F.. Hofrat und Professor und Universitäts-

bibliolhekar in Fieiburg i. B.

Pf an dl, Dr. Ludwig, in .München.
Pfleiderer, Dr. W., Prof. in Tübingin.
Philippide, A., Prof. an der Universität .Jassy.

Philippsthal, Dr. R., Realschulprof. in Hannover.

Picot, Dr. E., Consul honoraire, Prof. an der Ecole des

langues orientales Vivantes in Paris.

Pietsch, Dr. Paul, Geh. Regicrungsrat und Universitäts-

professor in Greitswald.

Pillet. Dr. .\Ifred. Prof. an der Universität Königsberg.
Piper. Dr. Paul, Gymnasialprot. in Altena.

Pizzo, Dr. Piero, an der kaufmänni.schen .Schule in Zürich.

Pogatscher, Dr. Alois, Prof. an der Universität Graz.

t Proescholdt, Dr. L., Prof. und Direktor der Garnier-

schiile in Friedrichsdorf i. T.

Puscariu, Dr Sextil, Prof. an der Universität Czernowitz.

R a d 1 o \v , Dr. E , in l'etersburg.

Rajna, Pio, Dr. hon. c, Prof. am Istituto dei .Studi sup.

zu Florenz.
Ranke, Dr. F., Professor an der Universität Göttingen.

Rauch, Dr. Chr., Professor an der Universität Giessen.

t Raynaud, G., Bibliothecaire honoraire au departement
des nianuscrits de la Bibliotheque nationale in Paris.

Read, William A., Professor an der Louisiana State Uni-

versity, Baton Rouge. La.

Regel, Dr.E., Prof. an der i Hjerrealschule der Frankeschen
St. in Halle.

t Reinhardt, Karl. Prof. in Baden-Baden.

t Reinhardstöttner. Dr. K. v.. Prof. an der techn. Hoch-
schule und Prof. am Kadettenkorps in München.

Reinhold, Dr. Joachim, in Krakau.
Reis. Dr.H., Professor in .Mainz.

Reissenberger, Dr. K., Oberrealschul-Direktor a. D. in

Graz.
Restori, A., Professor an der Universität Genua.
Reuschel, Dr. Karl: ord. Honorarprofessor an der Techn.
Hochschule und Gymnasiallehrer (Dreikönigsschule) in

Dresden-N.

t Rhode, Dr. A., in Hagen i. \V.

Richter,Dr.Elise, Privatdozentin an der I'niversitüt Wien.
Richter, Dr. Helene, in Wien.
Ricliter, Dr. K., Privatdozent im der Universität in

Bukarest.
Ries, Professor Dr. John, in .Stras.sburg i. E.

Risop, Dr. A., Realschulprofessor in Berlin.

Roethe, Dr. G., Geh. Regierungsrat, Prof. an der Uni-

versität Berlin.

Rötteken, Dr.H., Prof. an der Universität Würzburg.
Rolfs, Dr. W., Hofrat in München,
t Ropp, Dr. 6. V. d.. Geh. Regierungsrat und Prof. an der

Universität Marburg.
Rossmann, Dr. phil., Realgymnasialprof. iu Wiesbaden.

t Rudow, Dr. Wilh., Redakteurin Grosswardein (Ungarn).

t Sachs, Dr. K., Realgymnasialprof. a. D. in Brandenburg.

S a 1 V i o n i , Dr.C Prof . an der Accademia scientifioo-letterar i

a

zu Mailand.
Sallwürk, Dr. E.V., Staatsrat und Ministerialdirektor im

Ministerium des Kultus und Unterrichts a. D. in Karlsruhe.

Saran, Dr. F., Prof. au der Universität Erlangen,

t Sarrazin, Dr. G., Prof. an der Universität Breslau.

f Sarrazin, Dr. Jos., Prof. in Freiburg i. B.

t Sauer, Dr. B., Prof. an der Universität Kiel.
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Sil V j- J^opü/.. Paolo, Prof, an der l'niversilät ('Htaiiiti.

+ Sartazüini, Dr. .1. A., Kirchenrat und Pfarrer in Talir-

wangen (Aargau).
Schädel. l)r H., Professor an der rniversität Hanilmrg.
Schatz, Dl-. .1.. Prot, an ilor rnivorsililt Innsbruck.

t Seh ef f or- Ho ich erst, Dr. I?.. Prof. an der Tiiiv. Herlin.

Schian, Dr. M., Professor an der rniversität Giessen.

.Schick, Dr. .Tos., Prof. an der rniversität München.
Schild, Dr. P., GvmnasialUliror in Basel.

Schipek, Dr. .Jos., Gymiiasiiillchror in Saaz.

Schläger, Dr. G , in Frcihurg i. B.

Schleiissner, Dr. \V., Prof. an der Oberrealschulp in Main/..

Schlösser, Prof. Dr. K., Direktor des Goethe- und Snhiller-

archivs in Weimar.
Schmidt, Dr. Arth. B., Geh. Hofrat und Prof. an der

Universität Ttibingen.
Schmidt. Dr .Johann, Gymnasialprof. in Wien.
Schmidt. Tr , Gvmnasialprof. in Heidelberg.
Schmidt, Dr. Wilh., in Darmstadt.
•]• Schnabel, Dr Bruno, Reallehrer an der Kgl. Industrie-

schule in Kaiserslautern.
Schneegans, Dr. F. Ed., vorm. Prof. an der Universität

JIcidelberg, in Neuchätel.

t Schneegans, Dr. H., Prof. an der Universität Bonn.
t Schnell, Dr H, Realgymnasiallehrer in Altena.

t Schneller, Chr.. Hofraf, K.K.Landesschulinspektor a. D.
in Innsbruck.

Schnorr von Carolsfeld, Dr. Hans, Direktor der Kgl
Hof- und Staatsbibliothek in München.

Schoepperle, G. , University of Illinois, Urbana, 111.

Department of English.
Scholle, Dr. F.. Oberlehrer in Berlin (?).

Schott, Dr. G., in Frankfurt a. M.
Schröder, Dr. Fr., in Königsberg.

t Schröder, Dr. IJ., Geh. Rat und Prof. au der Universität
Heidelberg.

Sehr ö er, Dr. A. Prof. an der Universität Köln.
t Schröer, Dr. K..J.,Prof. au der techu. Hochschule in Wien.
Schröter, Dr. A., Bibliothekar an der Landesbibliothek

in Wiesbaden.
Schuchardt, Dr. H., Hofrat und vorm. Prof. an der Uni-

versität Graz.
Schßcking, Dr. L. L.. Professor an der Universität Breslau.
Sohullerus, Dr. A., Prof. am evaiig Laudeskirchenseminar
A. B. in Hermaniistadt.

Schultz. Dr. A.. vorm. Prof. an der Universität Prag.
Schultz. Dr. Franz, vorm. Prof. an der Universität Strassburg.
Schultz-Gora, Dr. 0, Prof. an der Universität .Jena.

Schulze, Dr. Alfr. , Direktor der Kgl. und Universitäts-
Bibliothek in Königsberg.

.Schumacher, Dr. Fr., in Kiel.

Schumacher, Prof Dr. Ivarl , Direktor am Römisch-
Germanischen Zentralmuseum in Mainz.

t Schwall y, Dr. Fr., Prof. an der Universität Königsberg.
t Schwan, Dr. E, Prof. an der Universität Jena.
.Seelmann, Dr. W . Kgl. Oberbibliothekar in Berlin.

Seemü Her. Dr. J.. Hofrat u. Prof. ;in der T^niversität Wien.
Seiler, Dr. F., Sekundarlehrer in Basel.
.Settegast. Dr. Fr., Prof. au der Universität Leipzig.
Sieb eck, Dr. H., Gebeimeratu. Professor an der Universität

Gie.'isen, i. R.
Siebert, Dr. Ernst, Leiter des städt. Realprogymn. i. Jj.

Nowawes bei Berlin.
Siebs, Dr. Theodor, Prof. au der Universität Breslau.

t Sieper, Dr. E., Prof. an der Universität Mimchen.
.Sie vers, Dr.E., Geh. Hofrat und Prof. an der Univ. Leipzig.

t Sittl, Dr. K., Prof. an der Universität Wilrzburg.

t Socin, Dr. A., Prof. an der Universität Basel.
Söderhjelm, Dr. W., Prof. an der Universität Helsiugfors.
Söderwall. Dr., Prof. an der Universität Lund.
t Soldan. Dr. G., Prof. an der Universität Basel.
Sperber, Dr. Hans. I'rivatdozent an der Universität Köln.
Spies, Dr. Heinr., Prof. an der Universität Greifswald.
Spiller-Sutter, Dr. R., Gymnasiallehrer an der Kanton-

schule in Frauenfeld (Thurgau).
Spitzer, Dr. Leo, Privatdozent an der Universität Bonn.
t Sprenger, Dr. R., Realgymnasialprof. in Northeim i. H.
Staafl, Dr.E., Prof. an der Universität Upsala.

t Stähelin, Dr. R.. Prof. an der Universität Basel.

Stammler, Dr. Wolfgang, Dozent an der techn. Hoch-
schule in Hannover.

.Steffens. Dr,(!eorg. Privatdozent an der Universität Bonn,
tengol, Dr. PI, Prof. a. D. an der Universität Greifswald.
Stiefel , A. L., Dr. hon c... I'rof. an der Kgl. Luitpold Kreis-

Oberrealschiije in MUnrhi.ii.

tjernström. Dr. G., Bibliothekar in Upsala.
timming. Dr. A , Geh. Regierungsrat und ProfesHor aii

der Univorsitilt fiöttingcn.

torm, Dr. .1., Prof. an der Universität Christiania.

Strack, Dr Max L.. I'rof. an der Universität Kiel.

Strack, Dr. A, Prof. an der Universität Giessen.

S trat mann. Dr. F. H., in Krefeld.
trauch, Dr. Ph., (jeh. Regierungsrat und Profeasor an
der Universität Halle.

treuber, Dr. .Mbert, Oberlehrer in Darmstadt.
trieb, Dr. F., Professor an der Universität .München.
.Stürzinger, Dr. J., vorm. Prof. an der Universität
Würzburg.
tuhrmann, Dr. J., Gymnasialdirektor in Deutsch-Krone,
ubak, Dr. .1., Prot, an der Handels- und nautischen
.\kademie in Triest.

Such i er, Dr. H., Geh. Regierungsrat und Prof. an iler

Universität Halle.
uchier. Dr.W., Privatdozent anderUniversitätGöttingeii.
ulger-Gebing, Dr. Emil, Prof. an der Techn. Hoch-
schule in München,
üss, Dr, W. , A.ssistent am philologischen Seminar der
Universität Leipzig.
ütterlin, Dr. L., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

ymons, Dr. B., Prof. an der Universität Groningen.

Tappolet, Dr.E., Prof. au der Universität Basel.

Tardel, Dr. H., Oberlehrer am Realgymnasium in Bremen.
Täuber, Dr. C, Prof. an der kantonalen Handelsschule in

Zürich.

t Ten B r i n k , Dr. B., Professor an der Universität Strass-

burg i. E.
This, Dr. Constant, Realschuldii-ektor in .Strassburg i. E.

t Tbum b, Dr. .^l., Prof. an der Universität Strassburg i. E.

Thurneysen, Dr. R, Geh. Regierungsrat und Prof. an der
JTniversität Bonn.

i Tiktin, Prot. Dr. H., Lektor an der Universität Berlin.

t Tob 1er. Dr. A.. Prof. au der Universität Berlin.

t Tob 1er, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich.
Toischer. Dr.W., Gymnasialprof. und Privatdozent an

der Universität in Prag.

t Tonianetz, Dr. K., Gymnasialprof. in Wien.
Trampe Bödtker, Dr.'A , in Kristiania.

Trau mann, Dr. Ernst, in Heidelberg.
Trautmann. Dr. R. , Professor an der Universität Prag.
T rojel, Dr. E., in Kopenhagen.
Tümpel, Dr. K.. Gymnasialprof. in Bielefeld.

Ulb rieh . Prot. Dr. 0., Geh. Regierungsrat und Direktor a.D.

der Friedrich Werderscheu Oberrealschule zu Berlin.

U h 1 i r z , Dr. K , Prof. an der Universität Graz.
Ullrich, Prof. Dr. H.. Oberlehrer a.D. in Gotha.

t Ulrich, Dr. J , Prof. an der Universität Zürich.
Prof. an der Universität Halle a

Dr. A., Prof. in Eger.
Wolf von, Professor an der Universität

, 8.Unge r. Dr. Rud.,
Unter forcher,
t U n w e r t h , Dr.

Greifswald.
Urtel, Professor Dr. H.. Privatdozent an der Universität

Hamburg,
t Usener, Dr. H. , Geh. Regieruugsrat und Professor an
der Universität Bonn.

V a r n h a £ Dr. H., Prof. an der Universität Erlangen.\ arnnagen, Ur. M., fiot. an der
Vercoullie, Dr. J., Prof. in Gent.
Vetter, Dr. F., Prof. an der Univei-sität Bern.
Vetter, Dr. Th., Prof. an der Universität Zürich.

t Vietor. Dr.W., Prof. an der Universität Marburg
Vising, Dr. J., Prof. an der Universität Gotenburg.
tVockeradt, Dr. H., G3'mnasialdirektor in Reckling-

hausen.
Vogt, Dr. Fr., Geh. Regierungsrat und Prof. an der Uni-

vereität Marburg.
Volkelt, Dr. J., Geh. Hofrat und Professor an der Uni-

versität Leipzig.
Vollmöller, Dr. K, Universitätsprof. a.D. in Dresden.
Voretzsch, Dr. C, Geh. Regierungsrat und Prot, au der

Universität Halle a. S.

Vossler. Dr. K., Prot, an der Universität München,
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W ft II g, Gph. Hofriit Dr. A.. Professor hu iIit l'niviTsität und
Oirclttor «ier Höheren Mädchenschule mit Mädchen-
Keiilgyninasiuni in lleidolborg.

Wnas, Prof. Dr. Chr., Oborlehi-er in Mainz.
Wack, Dr. (t , Hymnasialprof. in Kolberj^.

AVackeruagel . Di-. .T . Prof. au der l'niversitilt Basel.
Wagner, Dr Alb. Malte, iu Berlin.
W agnev, Dr. M. L,. Privatdozent an dc-r l'ni\ersität Berlin.
\\ agner, Dr. \V., in Ki'dn a. Rhein.
W'aldbej'g, Dr. M. Krlir. v.. Prof. au der I'niversitiil

Heidelberg.
Walde. Dr .V., Prof an der l'niversität Innsbruck.
Wallenskiild. Dr. .\., Prot, an der l'niversität Hel.singfors.
Walther, Dr. Willi., Prof. an der l'niversität Ko.stock.
Warnke. Dr. K.. Direktor der .AlexandrinenschulefD. AI..'^.)

iu Kobiug.
Wartburg, Dr. W. von, in Zürich.
t Wätzold, Prof. Dr.St.. Geh. Oberregie rung.srat in Berlin.
Weber, Prof. Dr. Carl, in Halle a. S.

Wechssler, Dr. E., Prof. au der l'niversität Marbuig.
Wegener. Dr. Ph., (iynniasialdirektor in Greif.swald.
Wei dl i n g, Dr. Friedrich. Gymnasialoberlelirer in Fürsten-
walde.

Weigaud. Dr. Gust, Prof. an der Universität Leipzig.
t Weiuhold, Dr.K., Geh. Regiei'ungsrat und Prof. an der

l'nivei-sität Berlin.

Weissenfeis, Dr.K, Prof. an der Univei'sität Göttingen.
Wendriner, Dr. Richard, in Bieslau.

t Wen dt. Geh. Rat Dr. G., Gymnasialdirektor und Ober-
schulrat a D. in Karlsruhe.

t Werle, Dr. G., Oberlehrer in Lübeck,
t Wesselofsky. Dr.AL.Prof. ander l'niversitätPetersburg.
t Wetz, Dr. W.. Prof. an der Universität Freiburg i. B.
Widniann. Dr. G., Vikar an der Wilhelmsrealschule in

.Stuttgart.

{egieruiigsrat und Prof. an

W i ese, I'rof. Dr. B., OberlehriT und ord. Hnnorai|jrnfpRHOr
an der Universität Halle.

Willenberg. Dr. G., Healgymnasialprof. iu Lubben.
t Wiluianns, Dr. W., (ien. Ue

dei' Universität Bonn.
Wil motte, Dr. M., Pi'of, an der Univeraität Lüttich.
te Winkel, .Fan, Prof. an der Universität AmstcidaMi.

t AVissmann, Dr. Theodor, in Wiesbaden.
Witkowski, Dr. G., I'rof. an der Universität Lcijr<{ig.

t Witte, Dr. K., Geh. Justizrat und Prof. an der l'niversität

Halle.
Woike. Dr. H., in Havnau in Schlesien.
Woifskebl. Flr. Karl, in München
Wolff, Dr. E., Prof. an der Universität Kiel.
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Literatur (Berger) 287.

W'erni oke. Die Prosadialoge des Haus Sachs (Helm) 286.

Klein, Schenkendorfs Liederspiel „Die Bernsteink liste"

(Schott) 366.

(omedia von zweien jungen Eheleuten, gestellt durch
Tobiam Stimmer von Schaffhausen. Nunmehr von
neuem auf die Bahn gebracht durch Georg Witkowski
(Golther) U6.

Fischer. Die persönlichen Beziehungen Richard Monckton
Milnes', ersten Barons Houghton, zu Deutschland unter
besonderer Berücksichtigung seiner Freundschaft mit
Varnhagen van F^nse (Minckwitz) 302.

Unwerth, v., Christian Weises Dramen Regnerus und
ülvilda nebst einer Abhandlung zur deutschen und
schwedischen Literaturgeschichte i G o 1 1 h e r) 22.

Meisinger, Oberiänder Volksliederbuoh (Abt) 291.

Meisin ger, Volkslieder aus dem Badischen Oberlande
(Helm) 291.

Meier, Volksliedstudien (Abt) 1-44.

Günther, Die schlesische Volksliedforschung (Abt) 87.

Rank, ,\U8 dein Bölinierwalilo und voikskundlicbu Hei

träge aus Ranks (ihrigen Werken. Neu herausgegeben
v'ui Kall Wagner 'Abt) 8(i.

Ileuwler, Deutscher und antiker Vers. I>er falsclie

Spondeus und angrenzende I'"ragen (.Stroube.r) -Wi.

Paul, Deutsche Grammatik (Behaghel) 2H^t.

ISremer, Deutsche Lautlehre (Wocker) 22,

Bremer, Deutsche r.autkunde (Wocke) 22.

Baesecke, Einführung in das Alt hochdeutsche (B(; li agli 'r I)

139.

Naumann, Althoclideulsche Grammatik (Helm) 140.

BlUmel, Erste Einführung in das Mittelhochdeutsche
(Götze) 28.").

SUtterlin, Die deutsclie Sprache der (iegenwarl. 4. .\ufl.

(Behaghel) 141.

Götze. Wege des Geistes in der Sprache, (iedanken und
Beobachtungen zum deutschen Wortschatz (Wocke) 3.W.

Waag, Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes, ein

Blick in das Seelenleben der Wörter (Helm) 224.

AVelander, Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen
(Behaghell 22:!.

Spitzer, Fremd wörterhatz und Fremdvölkerbass. Eine
Streitschrift gegen die .Sijrachreinigung (Scb u ch a rd t) 5.

Ljunggren, Barrikad (Sperber) 3S6.

Götze, Familiennamen im Badischen I lberlHnde(P>eh agli el)

285.

Wustniann, Allerhand Sprachdi.mniheiten (liehaghel)
145.

Niederdeutsch.
Sund ji air dorV Althamburgisohe Kasperszenen, auf-

gezeichnet von .loh. E. Rabe (Palerna) 88.

D. Eiif!;lis«-Ii«» Philolofji«'.

Leitzinanii, Walther und Hiltgunt bei den -Angelsachsen

(Binz) 1.37.

Die al tenglischen Rätsel (Die Rätsel des Exetor-
buches). Herausgegeben von Moritz Trautmann (Binz) 29.

Frances Lytle Gillespy. Layamon's Brut: A comparative
study in narrative art (Binz) 155.

Morte .Xrthure. Herausgegeben von I^rik Björkman
(Binz) 227.

Tjanghaiis. Untersuchungen zu Chaucer (Koch) 90.

Björkman, Lord Byron (Fischer) 368.

Meissner, .lung- Sh ak espea re (.\ ckerni ann) 367.

Albrecht. Neue Untersuchungen zu Shakespeares
Mass für Mass. Quellen, Zeit und Anlass der F2ntstehung
des Stückes und seine Bedeutung als Offenbarung der

liersönlichen Weltanschauung des r)ichter8 (Acke r ni an n)

229.

Kerrl. Die metrischen Unterschiedevon Shakespeares
King John und Julius Cäsar. Eine chronologische Unter-
suchung (Ackermann) 96.

Wolff, Gustav, Der F^all Hamlet. Ein Vortrag mit einem
Anhang: Shakespeares Hamlet in neuer Verdeutschung
(Ackermann) 31.

Brie, Sidneys Arcadia. Eine Studie zur englischen Re-
naissance (Fischer) 1.57.

Wenzel. Cyril Tourneurs .Stellung in der Geschichte
des englischen Dramas (Fischer) 300.

Fehr, Studien zu Oscar Wildes Gedichten (Fischer) 230.

Rubens, Parataxe und Hypotaxe in dem ältesteu Teil

der .Sachsenchronik. Parker Hs. bis zum .fahre .891

(Behaghel) 89.

Stoelke, Die Inkongruenz zwischen Subjekt und Prädikat
im Englischen und den verwandten Sprachen (Be-
haghel) 32.

E. Roinanisohe Philologio.
'

Hurtig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch
Albrecht V. und .Johann Jakob Fugger (Ptandl) 48.

II*
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Knindis. Heitriiite aus der l'iiiversitiit»)>ibliothok zu .Ima
(Hilkii) ;!U!I.

M i 1 1 c il uu n;(Mi aus der Künifiliclien Jlililiothpk. Heraus
.srojiebeii von der Goneralverwaltuiiic 1\'. Kurzes \'or-

zoichiiis der roinanisclien Handschriften (Hilka) :Wy.

(iennrirb, Musikwissenschaft und louianisdip Philolof;ic.

Ein Beitrag zur Bewertung; der Musik als Hilfswissen-

Nchaft der romanischen Philologie (Seh lüg er) :iÜ5.

S|>it/.er, leber syntaktische ^Methoden auf romanischem
Gebiet (Lereh) -JU.

Spitzer, Aufsätze zur romanischen Svntax und Stilistik

(Vossler) -24^.

Herzog. Die Bezeichnungen der tagliehen Mahlzeiten in

den roni;inisehen Sprachen und Dialekten (Spitzer) 10">.

Sehucli anl t . Oie romanischen Lehnwörter im Berbo
rischen (Sehuehardt) l!^l.

rrtel. Xur baskischen (Inomatopoesis (Sehueh ardt) :!!l7.

Italienisch.

Dante Alighieri, ha Divina Commcdia. Vollstfindiger

Text, mit Erläuterungen, Grammatik, Glossar und sieben

Tafeln herausgegeben von L. Olschki (Vossler) 392.

Keller. Die schönsten IfoTellen der italienischen Re-
naissance 27f>.

Studi SU la lirica siciliana del Duecento I. II. III. Aus-
züge aus den Xeuphilologischen Mitteilungen, heraus-

gegeben vom Xeuphilologischen Verein in Helsingfors

(Wiese) 163.

Les poesies de Rinaldo d'Aquino, rimeur de Tecole

sicilienne du XIII'' siecle. Edition critique par 0. .1.

Tallgren (Wiese) 163.

Bläfield. In gioi mi tengno la mia pena (Wiesel 163.

Eskelinen, Amor, che ni' a n comando (Wiese) 165.

Ragnar Oller, De la mia disianza (Wiese) 166.

Bertoni. Per 1' elcmento germanico nella lingua italiana

e per altro ancora (v. Wartburg) 172.

(Salvioni. Dell" elemento germanico nella lingua italiana

V. Wartburg) 172.

Schwabe, Der Konjunktiv im italienischen Adverbialsatz
(Spitzer) 2.53.

ScJhürr. ßomagnolische Mundarten. Sprachproben in

phonetischer Transkription auf Grund phonographischer
Aufnahmen (Wagner) 171.

Schurr. Charakteristik der Mundart von Protomaggiore
(Provinz Ferrara). Lautlehre. Bemerkungen zur Formen-
lehre (Wagner) 171.

Pier Enca Guarnerio, Le Lunecldas Sarde. Xota
storico-etimologica (Wagner) 324.

Französisch.
Dexel , Untersuchungen iiber die französischen illuminierten
Handschriften der.Tenaer Fniversitätshibliothek vom Ende
des lt. bis zur Mitte des lö. .Jahrhunderts (Hilka) 309.

Brand is. Beiträge aus der Universitätsbibliothek zu Jena
(Hilka) 309.

Homen. Studier i fransk cla.ssicism 1630— 166-5 (Vossler)
387.

Dietschy, Die „Dame d'intrigue" in der französischen
Originaikomödiedes Iß.und 17. .Jahrhunderts (Stre üb er)39.

Wendelin Focrster. Kristian von Troyes. Wörterbuch
zu seinen sämtlichen Werken (Herzog) 96.

Heldt, Französische Viielais aus dem 15. .Jahrhundert
(Hilka) 37.

Zeller. Die Rechte des Admirals von Frankreich nach
der Handschrift Taris. B. X. S.A. fr. 10 251 (Jordan)
160.

Brix, Die Entwicklungsphasen der Maximen La Roche-
foucauldsvom Manuskript bis zur fOnften und letzten

authentischen Ausgabe (Gl öde) 162.

(i riess.DieToiisehilderung in Lot is l>oinanen(Spi tzer)3l4.
Werth. Franvois de Moliere, sein f-eben und seine
Werke (St reu bei) lOX.

/.ingol, Untersuchung Ober die Originalität der päda-
gogischen (iedankeii Kabelais' (.Streu her) 106.

Oornier, .lean .lacques Rousseau und rier ( "alvinisinus.

Kine Unlersucliung Ober das Verhältnis I{ou.sseaus zu
Religion und zur religiösen Kultur seiner Vaterstadt
(Gl öde) 40.

I'"mina Gert rüde .lack, Madame de Stael and Ibe
Spread of Geriiiiiii Literature (Pater na) 22t.

Marx. Claude Til 1 ier als Romaiischriftsti Her ((> lüde) 111.

Bach mann. Da» englische .Sprachgut in den Romanen
• hiles Verne's (Spitzer) 161.

Winkelmann, Zur Entwicklung der allgemeinen Staats-
und Gesellschaftsanschauung V'oltaires (Gl öde) 110.

Xyrop, Kongruens i Fransk (Lerch) 312.

Lerch , Die Bedeutung der .Modi im Französischen (\'ossl er)

246.

Hatzfeld, Uebcr die Objektivierung subjektiver Begriffe
im Mittelfranzösi.«chen, ein Beitrag zur Hedeutungslehre
(.Spi t zer) 34.

G i 1 1 i e r o n, Genealogie des inots qui designentl'abeille d'apres
lAtlas linguistique de la France (M ey er-Lobke) 371.

Ljunggren, Barrikad (Sperber) 3>'6.

Streng, Himn.el und Wetter in Volksglaube und Sprache
in Frankreich. II: Wetterorscheinungen (Spitzer) 251.

,Joh. Melich, Die altfranzösischen Lehnwörter der unga-
rischen Sprache (Eckhardt) 103.

Provenzalisch.
Stimmiug, Bertran von Born. Kleine Ausgabe. 2. .\ufl.

(K Olsen) 3s8.

Vossler. Der Minnesang des Bernhard de Ventadorn
(Appel) 113.

Brunoun Durand. Lis Alenado dou Garagai, recuei de
pouesio prouven^alo (Hen nicke) 117.

Appel. Provenzalische Lavitlehre (Lewent) 315.

Gillieron, Genealogie des mots qui designent l'abeille

d'apres l'Atlas linaiuistique de la FrancelM e ver-Lübke)
371.

Ca t al anisch.
Butlleti de dialectologia catalana 1915—16 (.Spitzer) 176.

Butlleti de dialectologia catalana, .luliol-De.sembre 1918
(v. Wartburg) 394.

B:i skisch.
Urtel. Zur baskischen Onomatopoe.sis (Seh u ch a rd t) ;'.'J7.

Spanisch.
Haebler. Bibliografia iberica del siglo XV (P f and 1) .19."i.

Co est er. The Literarv Historv of Spanish America
(Wagner) .328.

Ramon Menendez Pidal, Antologia de Prosistas
Castellanos (AVagner) 253.

Meist e rnove Heil sp.inischer Autoren. Aus dem Spa-
nischen übersetzt von Mario Spiro (Pf an dl) 118.

Horsthemke. Melchior von Diepenbrock als Uebersetzer
spanischer Dichtungen (v. Wurzbach) 146.

O h r a s completas de Miguel de Cervantes Saavedra
(Pf au dl) 327.

-Arnes Haven Corlev, Word P'av in the Don Quixote
(Pfandl) 180.

Vi da de Don Santiago Gonzalez Mateo publicada por
Galo Sanchez (Pfandl) 44.

.Juan M. Sanchez, Refranes de Veo-Veo (Pfandl) 178.

Quelle, Verzeichnis wissenschaftlicher Einrichtungen, Zeit-

schriften und Bibliographien der ibero-amerikanischen
Kulturwelt (K r ü g e r) 42.

Lejeune, Die deutsch-spanischen Freundschaftsbestrebun-
gen von .Johannes Fastenrath (Hämel) 147.
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IV. Verzeichnis der UucIiIuiikIIuii^'i'h, «leren Verlaf^swerke

worden sind.

A s k a n i sc, li

A sl; (M'li e rü'

\ (' r 1 a
f^ , Ilcrliii

l'|i|isiilii 'M'iK.

MI.

s IT i n t o V i c o s

.

Biier et l'o., l''raiiUI'iirt a. M. 'JT.

Beck, München i:«). 212. ;!Ö4.

Bölilau, Weiiuai- 2S7.

Bruiickcii Ä Co., ( iroifswald 147.

Hil.

Oallwi'.y, ]\lüiicheii sl.

Calvarv, Berlin 28().

Calvo, Vrag 8(5.

G e n t r o d e E s t n il i o

Madrid 253.

Ghampion, Paris :i71.

Ootta, Stuttgart '201. :W(i.

D e u t s c h - S ü d a ra e r i k a 11 i s c h c s In-
stitut, Aachen 42.

Diederichs, .Jena 46.

Dragoii, Aix-en- Provence 117.

Dnucker itHuniblot. Müiicheii und
Leipiiig 110.

Ehering, Berlin lUS.

El w er tT Marburg 234.

Fischer, Jena 309.

Frenckell, Helsingfors 387.

( ! I
('<• r u p , Liiiid 386.

G li)l)us-\crlag, Berlin 11^
Giisohon. Herlin und Lei|]y.ig 140.

Groos, Heidelherg 3.;)2.

11 aase, Leipzig ."i,">3.

Haessel, I.icipzig 14().

Haustein, Bonn 9ti.

Heitz, Strassburg 309.

Herder, Freihurg i. Bi-.

Hierseinann, Leipzig-

Holder, Wien 171.

Hoepli, Mailand 321.

Hub er, Krauenfeld und

14:'..

!9.",.

A'ip: 292.

c a t a 1 a n .s.
I 1 n s t i t u t d' estud i.-

Barcelona 170. 394.

!

Konegen, Wien 367.

Lehmann & Co., Zürich 10."i.

Literarischer Verein, Wien 2."i.

Lonys, Berlin 367.

Macmillan, Xew York 328.

Manz, Wien -5.

Marcus, Breslau 22. 87.

Mayer & Müller, Berlin 23. 2;'.n.

Mittler & Sohn, Berlin 1.

Möller, Kopenhagen 292.

im .l.ilu'i::!!!).!; UM!) i)es|)i'oelien

Nienievur, Halle :M. 39. 89. 90. W,.

137, 242. 2H4. 30r.. 36.1. :5C6. 3S^<.

Nijhofl, Haag 29.";.

Noordliuff, (ironiiigoii 23.

Quelle et Meyer, Leipzig 22. 2K.'..

lieinhardl, .MUiiülien 31.

ReislanJ. Leipzig 246. 31.").

U uh fiis, Dortmund 77. xo.

Sohauer.burg, Lahr 224.

Schult he SS & Co., Zürich 2.sl.

S c h w a 1) , Basel 2.">3.

Toubner, Leipzig und Berlin 142.

Trübner, .Strassburg 144. 145. I."i7. 3.'>(i.

University of California l'n-ss.

Berkeley Vth.

University Press, < i.vl'ord 224.

Vincenzi, Modena 172.

\'ita, Deutsches Verlagshaus, ('har-

lottenburg 73.

S'oigtländer, Leipzig 7-"). 141.

AN' e i d ni a n n , Berlin 20. 229. 2S7. 36."). 369.

Werner-Ei ehm, Basel 363.

Winter, Heidelberg 29. 3,2. 83. 160. 227.

285. 291. 292.

\. Verzeichnis der Zeitschriften usw., deren Inhalt mitgeteilt ist.

Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissen-
schaften 261. 411.

Abhandlungen der Sächsischen Akademie der W^issen-
schaften 411.

Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
chaften 411.

Aoademie des inscriptious et belles-lettres. Comptes
rendus des seances 340.

A 1 1 p r e u s s i s c h e Monatsschrift 60.

Anglia -56. 123. 2-58. 409.

.\nglia Beiblatt .56. 123. 188. 258. 336. 409.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrheiii 262.

.\nnales de la Faculte des Letti-es d'Aix 26.5.

Annales de 1'1'niversite de Grenoble 340.

Annali delle Universitä toscane 127.

Anthropos 411.

Anzeiger für Schweizerische Geschichte 339.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen uiid

Literaturen 120. 2.5-5. :!31.

Archiv für Geschichte der Philosophie 126.

.Archiv für Kulturgeschichte 125. 190. 411.

Archiv für slavische Philologie 411.

Archiv für sj'stematische Philosophie 191.

Archivio storico lombardo 341.

Archivio störico per le provincie napoletane 128.

.^rchivum Romanicuni -56. 2-58.

Arkiv för Xordisk Filologi 122. 2.57. 409.

Athen aeuni 342.

.\thenaeuin, The 126.

Atti e Memorie della K. Deputazione di storia patria per
le provincie di Romagna 128.

Aus dem Ostlande. Illustrierte Monatsblätter für
Heimatkunde, Kunst, Wissenschaft und Verkehr des
Ostens 263. 412.

Bayerische Blätter für das Gymnasialschuhvesen 262.

Bayerland, Das 191. 263. 339. 412.

Bayreuth er Blätter 265. 414.

Bayrische Akademie der Wissenschaften. Bericht der

Kommission für die Herausgabe von Wörterbüchern
bayrischer Mundarten 125.

Bayrische Hefte für Volkskunde 59. 190.

Beihefte zur Zeitschrift für romanischie Philologie 56.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 53. 334. 408.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der

Altmark 59.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 1911.

Beiträge zur sächsi.schen Kirohengeschichte 413.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen (Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 124. 189. 261.

Berliner philologische Wochenschrift 59. 125. 190. 262.

339. 411.

Bibliofilia, La 128. ,341.

Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 127.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse 127. .341. 414.

Bilvchnis 129.

Blätter für Theater und Kunst. Herausgegeben vom
Stadttheater Bielefeld 265.

Blätter zur bayrischen Volkskunde 412.

Bollettiuo del'la Reale Societa geografica italiana 128.

B o 1 1 e 1 1 i n storico per la provinoia di Novara 342.

Bollettino storico piacentino 342.

Bonner Zeitung 265.

Braunsch weigisches Magazin 412.

Bücherhalle, Die 411.

Bücher weit, Die 58. 411.

Bühne, Die. Halbmonatsschrift, herausgegeben vom Verein

zur Förderung der Bühnenkunst. Aachen 340. 414.

Bulletin de rAcademie des Inscriptioni et Belles-Lettres

192.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire 3.40.

Bulletin hispauii-iue 338.

Bulletin Italien 338.

Bullettino della Societa filologica Romana 128,

Christliche Freiheit 413,

Civilta cattolica, La 129, 342.

Classic al Philology 340.

Confercuze e Prolusioui 129,

Critiftt, La 128.
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Hiinxki' St'.nlier "«4. 'l-ü. 4011.

|)i-ulsrlu> Hüll MC. .labrhuch ilcr Kraiikfuiler StiUitisolien

HühTi.'ii CO. i-ji;.

I )f 11 1 sc li e I> 111 Hin. l>as. /Ci'itMchiifl fUr Krouiidc ilrHiun

lischor Kunst W. L'(il. lU.
Dfiitsc ho Litoraturzeitunj;- •".>;. IJl. IMI. '-'lU :<:!'. Ilu

heutrt.lie Kevuo CO. V2n. IUI JtM. ;!1U. 41.'.

L) eilt seil er Merkur Wl.
Denlschp Rxiiulschau CO. IJC. UH .'C4. 'XM. 41:'.

üeutsclie Volkslioa, Jlas 2C4.

Deutsches Philolo-jenblutt JC-J. 411.

l>eutscho s N'olkstuni. .MoiiulssoliriU Kir Kiinsl uml
Geistesleben CO.

.Oiiiask al io 11 l'Jii.

Donaula nd lili.

Diesiluer Oeschiclilsblältcr 12-">.

l)Ussol dorfer Jahrbuch 1
•_'•">.

Kdda. NordiskTidskriftforLilvnitiirforskiiiiig \2\. lsc.2.'iC

Kdinhurii'h Review. Tho 1"2C.

Eek 1)0 111," De •.'C:^.

Kmpoviuiii 129. ^42.

Knglische Studien 54. 386.

Ens^lish Studies 188. 386. 400

Espafia V America 129.

Es werde Licht. Blätter für Humanität. Freiheit und
Fortschritt auf allen Gebieten 264.

Euphorion 121.

Fanfulla della Domenica 129. 848.

Flöte, Die. Dramaturgische Blätter des Hoftheaters
Koburg-Gotha 60. 126.

Frän F^ilologiska f öreni iigeii i T,und. Spriikliga

Fppsatser 12 1.

Frankfurter Bücherfreund 411.

Frankfurter Zeitung 414.

Fraiienbildung. Zeitschrift für die gesaiuteii Interessen

des weiblichen rnterrichtswesens -59.

Gazzetta di Genova 848.

Geographische Zeitschrift 191. 418.

Germania 12-5. 19o. 409.

Germanisch-Romanische Monatsschi ilt 4'h.

Giornale d' Italia, II 842.

Giornale storico della letteratura italiana -u. 2.")9.

Glotta 2-56.

Göttingische Gelehrte Anzeigen -JS. 124.

Hannoversche Geschiehtsblätter 12.'). 412.

Hansische Geschichtsblätter -"19.

Heimat, Die. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der

Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein 59. 262.

Hessenland. Zeitschrift für Hessische Geschichte und
Literatur 12.j. 190. 268. 889. 412.

Hessische Blätter für Volkskunde 126.

Historischer Verein Heilbronn 412.

H is torisch -politische Blätter für das katholische Deutsch-

land 126. 191.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 60. 191. 414.

Höheren Mädchenschulen, Die 12.i.

Humanistische Gymnasium, Das tÖO. 262.

Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaften 264.

Internationale Monatsschrift 59. 12<). 191. 418.

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 336.

.Tahrbuch der Goethe-Gesellschaft ;^3").

Jahrbuch des \"erein3 für niederdeutsche Sprachforschung
122.

.lahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Ge-
schichte und .\ltertuinskundf 190.

Jahrhücher für Xationn'ükonoinie •")'.'.

Journal, The, of Engli:>h and Gcrinaiiic l'hilology 2.")8.

Kantstudien 126. 264.

Konservative Monatsschrift 126. 418.

Korrespondenzblatl des Gesamtvereiiis der deutschen
Geschiohts- und Altertumsvereine .59. 262. 411.

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche

SpvR(^lllols^'.hollg Wi,

K (I r r espond en /. 1) 1 II t I für die liillinicii Si-luili-n Würltcmi
bergs .'19. 262.

Kunstwart und Kultinwart 2C1. 840. 418.

I, ;i M d h aus. Das 264.

Lelirproben und Lehrgäiigi^ aus der Praxis der KipIui i-n

Lehranstalten 262. 889.

Leipziger Illustrierte Zeitung 'JB.").

Libri. I, del giorno :<41.

1/ 1 I a 1 in che scrive 841.
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lehrten Benifen werden müssen, etwa so wie dio von

Leipzig ausf);egangene Erklärung der Univeraittlts-

profe.ssoren im vorigen Jahr es geraeint hat — oder

es wird zu einer reuaissanceartigeii Anstalt für Schön-

geister und Dilettanten, zu einer Art Rhetorenschule

veröden. Ob man diese dann auf griechi.sch-lateinischer

oder, wie Burdaeh niöclite, auf vaterländisch-deutscher

Grundlage aufbaut, verschlägt nicht mehr viel. Denn
ein solches Schulwesen für bessere oder „innere"

Menschen mUsste an seinem aristokratischen Bildungs-

begriff dahinsiechen und Individuen erziehen, die sich,

wie der Renaissancemensch , wie zum Teil auch

Goethe noch , dilettantisch zum Leben stellen. Dass

für den Allerwelts-Amateur, der alle Kunstwerke

kosten und alle Wissenschaften schlürfen möchte, heute

kein Raum mehr ist, das mag man mit dem gross-

städtischen Philosophen Georg Simmel als eine „Tragödie

der Kultur" (Logos II, 1 ff.) empfinden , es ist aber

ganz in der Ordnung.

Der schöngeistige Bildungsstolz ist, wie mir scheint,

die kranke Stelle des sonst so wackeren Büchleins,

und diese Krankheit kommt ihm aus der Ueberschätzung

und Verschönerung des Begriffes der Renaissance. Vor

allem versäumt es Burdach , die negativen Merkmale

dieses Begriffes und die Schranken und Mängel dieser

Bewegung herauszuarbeiten: den abstrakten und forn:a-

listischen Zug, der in der Kunst zur Pedanterie, zum
Purismus, Illusionismus und Hedonismus geführt hat,

und in der Praxis zum Machiavellismus oder, wie man
besser täte zu sagen : Guicciardinismus, und im ganzen

Leben zum Relativismus und zu einer heUlosen Zwei-

deutigkeit des Gewissens. Ueber alles das hat Burdach

den reichen Mantel seiner Gelehrten- und Künstler-

liebe gebreitet. Zum Teile versucht er diese hässlichen

Züge als Merkmale der Entartung hinzustellen und in

die Spätzeit der Renaissance abzuschieben. In Wirk-

lichkeit sind sie vom ersten Anfang an , also schon

im 13. Jahrhundert und vorher, nicht nur vorhanden,

sondern unangenehm auffallend. Sie verunstalten die

Charakterbilder der Grössten : des Petrarca und sämt-

licher Humanisten. Dante macht eine Ausnahme. Dafür

gehört er auch nicht zur Renaissance. Ihn, wie Bur-

dach und viele andere möchten , als Bahnbrecher in

diese Bewegung hineinzuziehen , ist schlechthin nicht

möglich. Zwar dem Kalender, aber nicht dem Geiste

nach gehört er in ihre Nähe. Ich habe schon vor

16 Jahren in einem Aufsatz über Dante und die

Renaissance (Heidelberger Jahrbücher XI, 1902, S. 85 ff.)

zu zeigen versucht, wie schroff die Kontinuität zwischen

Dante und der Renaissancebewegung abbricht und habe

auch heute noch keine Veranlassung, etwas Wesent-

liches von den damaligen Ausführungen zurückzunehmen.

Wenn Burdach auf den religiösen und mystischen Ur-

sprung der Renaissance, den wir gewiss nicht leugnen

wollen, so übermässigen Wert und Nachdruck legt, so

ist dabei offenbar die Bedeutungsgeschichte des Wortes
Renaissance im Spiele, mit der er sich besonders liebe-

voll beschäftigt hat, die aber keineswegs identisch ist

mit der Geschichte der Sache. Das Wort bzw. das

Bild der Wiedergeburt mag aus mystischen Kreisen

stammen: es ist darum auch viel älter und anderer-

seits wieder viel jünger als die Bewegung; denn wo
und wann haben nicht mystische Gemüter von geistigen

Wiedergeburten geschwärmt! Der Nachweis, dass

dieses Bild gerade im 14. Jahrhundert zum „Schlag-

wort" wurde , dürfte schwer zu führen sein und fast

unmöglich werden, sobald man die Gegenprobe, näm-

lich den Nachweis verlangt, dass es vorher und nach-

her nicht ebenso lieliebt war. Im übrigen aber können
mystische Strömungen nur insofern als Renaissauce-

elemente bezeichnet werden, als sie den Menschen von

kirchlicher Bevormundung befreien und seine Sinidich-

keit adeln. Sobald sie zur Weltverneinung führen,

wirken sie der Renaissance wieder hemmend entgegen.

Wenn man sonach einiges Wasser auf Burdachs
überschäumenden Renaissancebegriff giessen muss, so

darf man doch nicht verkennen , dass solche Ueber-

treibungen eine verzeihliche und beinahe notwendige

Folge der vertieften Auffassung sind , für die er sich

in langjährigen Forschungen eingesetzt hat. Auf seine

diesbezüglichen Leistungen hat er oft und nachdrück-

lich selbst verwiesen, und man muss nur wünschen,

dass sie nun auch beachtet werden. Wenn statt dessen

ihm einer seiner Kritiker vorwirft , dass er an einem

engen, veralteten und schulmässigen Renaissancebegriff

eigensinnig festhalte und wenn er gegen Burdach die

Auffassung der Renaissance als einer nach Ursprung
und Wesen gemeineuropäischen Bewegung aus-

spielt, so ist dies ebenso ungerecht als unrichtig. Wer
bei dem heutigen Stand der Forschung den national-

italienischen, fast möchte ich sagen partikularistischen

Antrieb der Renaissance nicht zu sehen vermag, dem
fehlt der Blick für geistige Sonderart und historische

Entwicklung. Gerade die Schärfe und der Spürsinn in

der Verfolgung historischer Abläufe und Beziehungen

machen den Hauptwert von Burdachs Arbeiten. Wenn
er manchmal auch darin wieder zu weit geht, so liegt

es an dem ungeduldigen Eifer seines Wissenstriebes.

Bisweilen sieht er der Beziehungen zu viele , über-

schätzt den Erkenntniswert der Quellenforschung und

lässt Anklänge für Einflüsse gelten. So scheinen mir

z. B. die Fäden zwischen Cola di Rienzo und Napoleon I.

etwas gar zu dünn, und die Beseitigung des „Volks-

tümlichen und Bodenständigen" aus der Kunst des

Mittelalters etwas gar zu quellenmässig. Was die

Romantiker am Mittelalter als volkstümlich empfunden

und geliebt haben, das ist tatsächlich vorhanden; nur

dass es nicht, wie sie meinten, aus dem Volke kommt.

Aber ebensowenig kommt es, wie Burdach meint, aus

der Antike noch aus dem Orient, sondern aus der

Geistigkeit und Innerlichkeit der erlesensten Kinder

des Mittelalters selbst.

Nicht klar sind mir die Gesichtspunkte geworden,

nach denen Burdach seine bibliographischen Angaben

macht. Wie kann, wo vom Fortleben der Antike im

Mittelalter die Rede ist und wo so vieler Kleinkram

erwähnt wird , ein kapitales Werk wie Comparetti's

Virgilio nel medio evo oder ein so grundgelehrtes Buch

wie Novati's influsso del pensiero latino sopra Ja civütä

italiana del medio evo oder eine so umfassende und

handliche Kompilation wie John Edwin Sandys' History

of classical sciiolarship verschwiegen werden? Etwa

weü sie vom feindlichen Ausland kommen? Fast möchte

man's meinen; denn sogar dort, wo sich's um histo-

rische Umwertungen oder „Wiedergeburten" handelt,

wird der Urheber, wenn er ein Fremder ist, tot-

geschwiegen. Von wem denn sonst, wenn nicht von

Benedetto Croce, hat Burdach seine bewegliche Würdi-

gung des G. B. Vico beziehen können? Das Beste wäre

wohl der völlige Verzicht auf bibliographische Nachweise
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gewesen. Denn eine so schwungvolle, persönliche und
aktiioUe Schrift will doch weniger unser Wis.sen fördern

als unser ^'or8tUndIlis und üofühl vertiefen. Dazu aber

ist sie auch ohne „Anmerkungen" kraft der Fülle der

Gedanken, der Wärme des Vortrages und der Echtheit

des Erkennlniswillens in hohem Masse geeignet. All

die treffenden Gesichtspunkte und all die goldenen

Worte zu preisen , die der Leser hier finden wird,

kann ich nicht unternehmen. In keinem philologischen

und pädagogischen Seminar und in keiner Gymnasial-

bibliothek sollte dies Büchlein fehlen.

München. K. Vossler.

Leo Spitzer, Fremdwörterhatz und Fremdvölker-
has5. Eine Streitschrift gegen die Sprachreiuigung.
Wien, Manzsche Hof-, Verlags- und Univcrsitäts-Buch-
[h]andlung. 1918. 66 S. «".

-Ich habe hier (1918, Sp. 281 ff.) L. Spitzers Auti-

Chamberlain angezeigt; daraus erwächst mir eine gewisse

Nötigung , auch seine vorliegende Schrift anzuzeigen

;

denn sie gehört eng mit jener zusammen, nicht als Anhang
oder Nachtrag, sondern als Wurzelscbössling. Auf die

Sprachbewertung — über sie wird dort gehandelt —
gründet sich die Sprachverbesserung, und einen Teil

dieser bildet die Sprachreinigung. Allerdings nicht

„über", sondern „gegen" die Sprachreinigung heisst

es im neuen Titel; aber es ist gemeint die des All-

gemeinen Deutschen Sprachvereins, und so wäre denn
recht passend dem „Auti - Chamberlain" ein „Anti-

Sprachverein" auf dem Fusse gefolgt. Vielleicht hat

der Vf. selbst den angedeuteten Zusammenhang nicht

lebhaft genug gefühlt; vielleicht auch mit Absicht einen

Parallelismus des Ausdrucks vermieden. Sehr wahr-
scheinlich ist mir , dass er die Anregung zu seiner

Schrift von einer vor zwei Jahren in demselben Ver-
lage erschienenen und grossenteils demselben Gegen-
stande gewidmeten von Georg (nicht Gustav, wie der

Vf. 16 ihn nennt) Landauer: „Der VeiTuf des Fremden",
empfangen hat. Dieser ist ein Gesinnungsgenosse von
L. Spitzer ; seine Schrift ist sehr gut, aber auch sehr

massvoll ; er kommt denen , die er bekämpft , auf alle

Weise entgegen, er bestrebt sich, „die Fremdwörter-
frage, wenn irgend möglich, nicht in Fremdwörtern zu
besprechen" (68), ja er bedient sich, was in meinen
Augen einem „sacrifisio dcW ititelletto'' gleichkommt,
regelmässig der Wortform volkisch. L. Spitzer dürfte

diese Tonart zu sanft gefunden haben ; er schlägt eine

weit schärfere an , wofür es ihm nicht anstünde , sich

auf eine gleichartige der Gegner zu berufen, da er ja

selbst die Berechtigung des Hin wie Her auch im
Weltkrieg nicht gelten lässt. Trotzdem mag ihm der
Gedanke vorgeschwebt haben, E. Engel (Einleitung zu
„Entwelschung" 1918) ein Paroli zu biegen.

Die Schrift leidet an einem Grundfehler, und er

verrät sich schon im Titel. Zwischen Fremdwörter-
hatz und Fremdvölkerhass — oder auf welchen Grad
immer diese reichgereimten Superlative herabgeschraubt
werden mögen — besteht kein notwendiger, nicht ein-

mal ein natürlicher Zusammenhang; sie sind, sozusagen,
nicht blutsverwandt, sondern nur gelegentlich verbündet.

Man findet sie oder glaubt oft sie nebeneinander zu
finden. In einem Aufsatz der „Neuen Zürcher Zeitung"
vom 28. Juli 1918 (3. BL): „Perron contra Bahnsteig"
heisst es, dass „die ausgesprochen ententefeindliche

V^erschärfung [der Sprach-Reinigung] im Kj-iege sie bei

uns Neutralen etwas suspekt macht" ; macht nun aber
nicht wiederum dieses „suspekt" die Neutralen bei uns
der Ententefreundlichkoit etwas verdächtig? Der Vf.

darf sich allerdings auf den Sprachverein als Blase-

balg berufen; aber der Gluthauch des Weltkrieges ist

doch auf den Kampf gegen die Fremdwörter nur über-

tragen worden , der schon während langer Friedens-

zeiten bestanden hatte'. Er sagt (46): „Und das ist

auch das Verwerfliche am Kamjif gegen die Fremd-
wörter, dass er nicht bloss die eigene Sprache ver-

edeln und verschönern will , aus einem klar und be-

sonnen erschauten idealen Bestreben heraus , sondern
dass er eine Hasseslauge ausgiesst über alles Fremde,
über fremde Sprachen und Kulturen , dass die Be-
sinnung auf das eigene Deutschtum nicht in ruhiger

Ausscheidung des Wesensfremden, sondern in Ver-
ketzerung des Fremdnationalen besteht." Hier versetzt

mich die Gegenüberstellung: „nicht bloss — sondern"
in Unklarheit. Liegt ein guter, ein zugleich vernünf-

tiger und edler Kern vor, wie kann ihn die zeitweilige

Beimengung eines weniger sittlichen Gefühles ent-

werten y Oder ist gemeint, dass die einen so und die

andern so kämpfen? In der Ausschaltung griechischer

und lateinischer Fremdwörter hat noch niemand einen

Hass gegen die Griechen und Römer entdeckt. Die
„Ordnungslehre" von H. Driesch (1912) „befleissigt sich

bei allen eigentlichen Grundlegungen einer deutschen
Terminologie"; er beteuert, dass ihm „bei Befolgung
dieses mir selbst auferlegten sprachlichen Purismus . . .

nichts ferner gelegen hat als eine Absicht chauvi-

nistischer Art" (10). Auch ohne solche Versicherung
müssen wir allen , die das gleiche Verfahren ein-

schlagen, die gleichen Beweggründe beimessen. Ander-
seits muss gerechterweise eingeräumt werden, dass

die Begünstigung der Fremdwörter zum grossen Teil

in Fremdtüraelei wurzelt (Landauer spricht nur von
der „geckenhaften Fremdwörterei einzelner") und so-

mit einen gewissen Unwillen begreiflich macht , der

freilich nie ungebührliche Formen annehmen darf-.

Dieser Unwille kann aber schon deswegen nicht als

Fremdvölkerhass ausgelegt werden, weil er sich nicht

gegen die Fremden, sondern gegen die eigenen Lands-
leute richtet , und würde auch jenen so wenig zu

schaden vermögen wie dem geliebten Mädchen der

Nadelstich, den seinem Wachsbilde die verschmähte
Nebenbuhlerin beibringt. Ueberdies bedenke man, dass

1 Der Vf. dreht (47) das ursächliche Verhältnis um

:

„Ja, wenn jemand der Fremdwörter wegen zu tadeln ist,

so seid ihr es doch, ihr Deutsche, die ihr die fremden
Wörter so liebevoll aufnahmt — warum seid ihr gegen die

Franzosen und Engländer so erbost, die sie euch nicht auf-

drängten ?"

- Das „Parlieren" gehört auch mit zur Fremdtümelei;
es stellt keinen Büdungswert dar, obwohl es gern mit
wirklicher Sprachkenntnis verwechselt wird. Wenn man
das betont, so begeht man noch keine „Verketzerung des
Fremdsprachunterrichtes", wie der Vf.(.53) zu meinen scheint.

Er hat etwas übrig für das „Parlieren" ; so sagt er (.56 Anm.)

:

„Die Frauen, wenigstens die der reicheren Klassen, lernen
Sprachen mehr spielend und geniessen den Sprach-
unterricht. Ausserdem bildet jedes Sprachsystem ein be-

stimmtes Gedankenkleid : und die Frau ist die Meisterin
der Verkleidung!". Landauer äussert sich (;^t5) sehr ver-

nünftig über das Parlieren und gibt ein hübsches Beispiel

von Wiener Französisch : vois tu lii, tu Vas (sagt eine Mutter
zu ihrem Kind) = sixt' es, da hast es! — Das Parlieren steht

in keinerlei Beziehung zu dem Kampf der Sprachen um
ihre Weltstellung.
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es englische Komaiie und Denkwürdigkeiten englischer

Erzieherinnen an deutsclien Höfen gibt, in denen die

Engländer „made in Germany" verspottet werden.

Unter unserer englischen P^int'uhr befindet sich ein

Wort , das mehr als irgendein anderes eine kultur-

und spnuliwissensthaltliciio Abhandlung verdiente,

nanilich fjnillenin». Der \'f. meint (CO f.): „Ein ver-

nünftiger Purist hätte doch wenigstens Gcntlotian als

Ausdi'uck für den Begriff des englischen Ehrenmannes
belassen (der sich gewiss — ich meine natürlich nicht

im moralischen Wert, der beiderseits der gleiche ist —

,

sondern in der mehr das Weltmännische betonenden

Schattierung nicht mit dem deutschen deckt), wie c<mt

für ,der englische Begriff der Heuchelei'." Dem stimme

ich in der Haujitsache bei: nur halte ich, den Wörter-

büchern gemäss, die beiden Bedeutungen \on gentirwan:

„Ehrenmann'" und „Weltmann" auseinander und meine,

dass das Wort in der zweiten auf das Festland über-

getreten ist, so in dem Zitat bei Littre : „im crochcteur

raiit hien nn gmtlcnian (jxii foit des faux". In meinen

jungen Jahren , in der Zeit der inexpressihles hiess

es kaum: sei ein Gentleman, wohl aber: benimm dich

wie ein Gentleman (== coiiniie il fant) , also mit Be-

ziehupg auf die Aussenkultur. Sprecher und Hörer

verbanden nur eine sehr wirre , vage Vorstellung mit

dem Worte ; es schwebte ihnen ein erstrebenswertes

ausländisches Muster vor, wie es später in dem Buche

:

Le gentleman
,

par un diplomate (der öst. - ung. Ge-

sandte in Lissabon Freih. von Dumreicher), Paris 1880,

dargestellt worden ist. Dieses beginnt mit den Worten

:

„Le mot gentleman compte certes jioriiu' ccux que

Von ainie ä prononcer et qui proäuisent sur tout le

monde une inipression favorahle" ; und in der Vorrede

wird eine Stelle aus einer früheren Veröfienthchung

desselben Diplomaten wiederholt: „L'Angleterre peut

Hre ßere de cc que Tidce du gentleman y a pris racine

et y a ete developjJce." Solche Auffassungen haben bei

uns Missverständnisse und Missstimmungen erzeugt;

man sollte jetzt das Wort nur für ein englisches

Landeserzeugnis verwenden , und zwar nicht für den

englischen Ehrenmann, da ja der moralische Wert der

gleiche ist wie anderswo , sondern für den englischen

Weltmann oder Mann von Geburt , wegen der be-

sonderen Verhältnisse in England '. Volkstümlich ist

meines Wissens Gentleman in Deutschland nicht ge-

worden (es sei denn an der Wasserkante), darin seinem

französischen Vorläufer Kavalier unähnlich; fast nur

der Volkssprache gehört auch unser honett an , das

auf das dem englischen Worte begrifflich nahestehende

hot>7iete ho)ii»ie im Franz. des 17. Jahrhs. zurück-

geht. — Ueber sein Verhältnis zur Fremdtümelei
spricht sich der Vf. nicht ganz klar aus. Er stellt

der „Charybdis des Chauvinismus" die „Scylla der

Fremdtümelei" gegenüber (60); vielleicht dürften wir

seinen Schlussworten : „Michel, sei stolz — aber nicht

auf eine undeutsche Deutschtümelei!" (65) mit der

Frage begegnen: „also auf eine deutsche Fremd-
tümelei" ?

Indem der Vf. in der beweglichen Zutat die Haupt-
sache erblickt, kommt er zu der Behauptung, dass ^die

Sprachreinigung . . . der Ausdruck einer Weltanschauung
ist" (49). Und weiter (64) sagt er: „Die Sprach-

reiuigung stützt sich nicht auf die Wissenschaft,
die kein einheitliches Urteil füllen kann , sondern auf

eine Weltanschauung. Gegen diese aber kann
man nicht rechten. Beweise können ihr nichts anhaben,

sie stammen aus dem irrationalen, triebhaften Grunde
der Persönlichkeit." Inwiefern die Wissenschaft kein

einheitliches Urteil fällen könne, verstehe ich nicht, ist

doch gleich darauf von einer „bloss wissenschaftlich

orientierten Sprachreinigung" die Rede , wie ja auch

schon im Eingang (7) „die Bewegung der Sprach-

reinigung" als berechtigt zugegeben wird. Der einen

Weltanschauung, der überpatriotischen, steht jedenfalls

eine andere gegenüber, die kosmopolitische; ist diese

als die wissenschaftliche, jene als die un- oder schein-

wissenschaftliche zu bezeichnen? Ich kenne mich da
nicht recht aus ; es kommt mir vor , als ob der Vf.

auf dem Kampfplatz keine deutlichen Grundlinien ge-

zogen habe. Statt von vornherein sich als pathetischen

Ankläger zu offenbaren, musste er als Sprachforscher ^

oder wenn ihm Chamberlains Steigeruugsform genehm
ist, als Spracherforscher an die Fremdwörterfrage heran-

treten ; er musste zunächst den politischen Hintergrund

ganz im Dunkeln lassen und als Pazifist auf das Wort,
hören : Hier ist ßhodus ! Statt der Fremdwörterhatz
(mit Assonanz) der Fremdvölkerhass zur Seite, war
ihr (mit Konsonanz) der Fremdwörterschutz gegenüber
zu stellen. Uebertreibungen und Verirrungen nimmt
der erste Blick auf beiden Seiten w^ahr ; aber wenn
auch nicht in allem einzelnen ein Uebereinkommen,
so lässt sich doch etwas wie ein Verständigungsfrieden

erzielen. Der Vf. hat den Wahlspruch des Sprach-

vereins in drei Zielscheiben zerlegt und sie mit seinen

Pfeilen gespickt; allein das Wort darin, um das sich

alles dreht und das vor allem der Auslegung bedarf,

hat er übersehen. Was ist deutsch? Wie jede

Sprache ist auch die deutsche nichts Festes, Starres,

Vollkommenes : welche Tatsache immer ihr verloren

ginge , welche neue in sie einträte , sie würde nicht

aufhören , deutsch zu sein. Die Sprache Otfrieds ist

deutsch, und sie ist den heutigen Deutschen fremd

wie irgendeine wirklich fremde Sprache. Das brauchen
wir uns nicht immer gegenwärtig zu halten; es ist

meistens nichts dagegen einzuwenden , dass wir das

Verhältnis zwischen Volkstum und Sprache mit dem
Ueberschwang unseres Herzens erfassen. Aber für die

Fremdwörterfrage heischt dieses Verhältnis eine

nüchterne Ergründung, um so mehr, als daran eine

recht willkürliche und gewaltsame Einschätzung der

volklichen Gesinnung bei dem einzelnen geknüpft zu

werden pflegt. Das Volkstum setzt sich aus sehr ver-

schiedenen Ueberlieferungen zusammen, und von ihnen

ist wiederum die Sprache die einzige nie fehlende, die

ursprünglichste , natürlichste , die alle übrigen um-
schlingt, sie schützt und abschliesst. Sie ist die HüUe,
das Gefäss des Volkstums, aber nicht sein Abbild,

sein Spiegel -. Wir schätzen, wir bewundern sie, nicht

' Ich bemerke nebenbei die Anwendung von engl, geniry
auf ungarische Verhältnisse.

» Verblüfft hat mich des Vfs. hier 1918, 17 getane Be-
hauptung von „dem geringen Gebrauch" des Wortes
„Forscher'' in der Sprachwissenschaft („man sagt nur
.Naturforscher' und meist .Sprachgelehrter'").

2 Sogar in der eckigen, der „deutschen" Schrift liebt

man es, eiBen Abdruck der Volksseele zu sehen. In der
ersten Zeit des Krieges liess sich ein Offizier an der West-
front mein Schriftchen „Deutsch gegen Französisch und
Englisch" kommen, schickte es aber sofort an die betreffende
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als das, was sio ist, soiulorn wegen dessen, was in

ihr gescliaÜ'on worden ist; nicht in der Grammatik und

dem Wörterbuch, sondern in den Werken unserer

Dichter und Denker *. Wir sind keineswe<f8 blind gej^en

ihre Unvolikommenheiten und Widorsprilcho , wir l)e-

klacen sie und lieiren den lebhaften Wunsch nach Ver-

l)esserung. Diesem können wir nur in sehr bescheidenem

Masse und im langsamsten Schritte luiclikoinmen, nicht

als ob die Sprache ein Organismus wäre und keine

willkarlicheu Eingriffe vertrüge , sondern weil allzu

gewaltsame die Verständigung zwischen den Volks-

genossen , sei es auch nur vorübergehend , sehr er-

schweren würden. Die Verständlichkeit ist aber die

Hauptbedingung für die Sju-ache , die ja ein Ver-

stäudigungsmittel ist - ; das beste Deutsch werden wir

in dem deutlichsten Deutsch (eine Merketymologie!)

sehen, wobei dieses Adjektiv im tiefsten und weitesten

Sinne zu nehmen ist. Leicht setzen sich Aenderungen
im Wortschatz durch , vor allem die Beseitigung von
Fremdwörtern, mit und ohne gleichzeitige Neubildungen

aus deutschem Stoff; wir haben da die Sprachver-

besserung in der besonderen Gestalt der Sprach-

reinigung ^. Wir müssen die Entscheidungen in dieser

Frage gänzlich dem eben dargelegten Gesichtspunkte

der Verständlichkeit unterordnen. Die Sprachver-

besserung gründet sich nun ebenso wie die Sprach-

bewertung auf einen Ruhezustand der Sprache, und
zwar auf den jüngsten, den gegenwärtigen, der freilich

nur ein relativer, keine Linie, sondern ein Streifen ist

Buchhandlung zurück, weil es in „lateinischer" Schrift war.
Er hielt die Sache für wichtig genug, um sie mir als Un-
bekannter mitzuteilen, nebst einigen kindlichen Bemerkungen
in väterlichem Tone. Zum Danke mache ich ihn auf das
aufmerksam, was 0. Behaghel, Die deutsche Sprache ' 19.5 f.

in „lateinischen" Buchstaben über unsere Sciirift mitteilt.
' „Für einen Neger z. B. ist die Muttersprache gleich-

fültig, weil sie ihm keine geistigen Güter vermittelt. Ein
ewusstes Verhältnis zur Muttersprache entsteht erst dann,

wenn zu den geschäftlichen Alltagsgedanken andere,
geistige Mächte hinzutreten und tiher den Menschen Ge-
walt bekommen" (Ed. Blocher, Beih. z. Z. d. A. D. S. 33
[1911], 91).

- Dem stimmen allerdings nicht alle bei. In der Z. d.

A. D. S. 1918, 140 ist ein „treffliches Merkblatt" von einem
Hauptmann abgedruckt, das zehn Gesetze oder besser ge-
sagt, Satzungen umfasst ; unter ö. steht: „Fachdeutsoh oder
faohwissensch ältliches Deutsch ist keine Sprache, sondern
ein Verständigungsmittel." Es ist hier ein wichtiger
Unterschied sehr unglücklich bezeichnet worden; s. unten
14 Anm. 2.

' Der Vf. sagt (34), dass es erstens „sich nicht so sehr
um Sprach reinigung als um Lautreinigung handle", und
zweitens „weniger um Sprach reinigung als um Sprach-
vereinheitliohung . . ." Die Sprache wird von Fremd-
wörtern gereinigt; von was der Laut? Oder ist etwa
„Laut" hier soviel wie „Lautsystem", das von Fremdlauten
gereinigt wird? Das käme mir fast so kühn vor wie: „die
geschehenen Frevel ungeschoren lassen" (s). Da aber das,

was zuerst „die Beseitigung eines Wortes", dann „die
Reinigung eines Wortes" heisst (18), so könnte mit „Laut-
reiniguug" die reinigende Beseitigung von Lauten gemeint
sein. Auf keinen Fall können jene beiden Autstellungen
des Vfs. als Xachweis dienen, „dass die Bewegung der
Sprachreinigung diesen Namen mit Unrecht oder nur durch
eine Uebertreibung führt". Der Sprachverein betrachtet es

als seine Hauptaufgabe, die Sprache von unnötigen fremden
Bestandteilen zu reinigen , und der Vf. erkennt ja die

„Fremdwörterhatz" in der Tat als die Haupttätigkeit des
Sprachvereins an. Es bliebe nur übrig, nachzuweisen, dass
die Beseitigung der Fremdwörter keine Keinigung der
Sprache ist ; aber dann würde sie auch keine Vereinheit-
lichung der Sprache sein, die ja vom Vf. angenommen wird.

und AIjstcrbcndcs wie Aufkeimendes in sich schliesst.

Wir können uns bestreben, jenes zu beleben, aber

wirklich Totes können wir nicht zu neuem Leben er-

wecken. Die Vergangenheit ist für uns abgetan , sie

kümmert uns nicht, somit auch nicht das Fremde
seiner Herkunft nach, sondern nur seinem Eindruck

nach, das heisst insofern es sich, was ja grossenteils

der Fall sein wird, als Fremdartiges darstellt'.

Dann passt es schlecht in das Gefüge der deutsehen

Sprache und beeinträchtigt die Verständigung. Das
gilt auch bei syntaktischen Erscheinungen ; es ist

gleichgültig, lässt sich übrigens in den meisten Fällen

gar nicht feststellen, ob solche aus der Fremde stammen
oder nicht; man hat nur dann ein Recht, sie als un-

deutsch zu bezeichnen, wenn sie die Ueberlieferung

nicht verbessern. Aber man will nicht einmal ge-

statten , dass das französische Vorbild so manches
wieder gutmache , was das lateinische an uns ver-

sündigt hat. Besonders nun muss das Verhältnis der

fremden Wörter ins Auge gefasst werden; verlieren

sie ihre Fremdartigkeit , so heissen sie Lehnwörter *.

^ In einem Zitat beim Vf. (10) steht die Behauptung

:

„Dem Bauer fehlt vor allem der Begriff des Fremdworts."
Das ist richtig; aber dieser Begritf fehlt jedem Ein-
sprachigen, der nur mit Einsprachigen gleicher Art ver-

kehrt; denn es ist ein gelehrter Begriff. Mit „fremdartig"
ist es etwas anderes; dafür ist überall ein Gefühl vor-
handen.

- Der Vf. sagt (62 Anm.): „loh sehe die Inkonsequenz
nicht ein, dass [Verschmelzung von: ich sehe eine In-

konsequenz darin, dass -f ich sehe nicht ein,warum] Schuch ardt
dem Feldzug Wustmanns gegen die ,Sprachdummheiten'
seine Hilfe versagt, deui Fremdwörterkampf aber beisiimmt:
,Können wir wohl mit besonderer Begeisterung gegen die

noch lebenden 'Sprachdummheiten' zu Felde ziehen, wenn
die unserer Altvordern zum eisernen Bestand unserer
Sprache erstarrt sind?'" usw. Er hätte es vielleicht ein-

gesehen, wenn ich meine Stimmung als „.ta»« mtlioio^iafnnt''

bezeichnet hätte: die völlige Autdeckung der kleinen Spitz-

findelei erspare ich mir. Vorangegangen war dieses. Auf
eine Bemerkung von mir über „die Fremdwörter, soweit
sie als solche erkannt und gefühlt werden", hafte der Vf.

gefragt: „Erkannt und gefühlt — von wem? Der V'olks-

mehrheit, den Sprachlorschern, dem Sprachverein?" und
auf die „treffenden" Worte von Fr. Mauthner (Kritik der
Sprache 11, 61'^) verwiesen: „Der Unterschied zwischen
Lehnwort und Fremdwoi't ist also nicht in der Sprache
selbst verstanden [lies: vorhanden], sondern nur in der
geringeren oder grösseren Gelehrsamkeit dessen, der darauf
achtet." Unmittelbar vorher bestimmt Mauthner das Lehn-
wort als „ein Fremdwort, dessen fremder Ursprung dem
allgemeinen Sprachgefühl nicht mehr auffällt", und etwas
später ((il3. sagt er: „Gerade für die Sprachforscher aber gibt

es also einen wirklichen Unterschied zwischen Lehnwort
uudTremdwort nicht." Demnach unterschieden sich beide

weder objektiv noch subjektiv? — Der Vf. scharmützelt
überhaupt auch mit mir gern und an sehr verschiedenen
Punkten. Ich sehe das nicht als einen Ausfluss von Uebel-
wollen an, vielmehr von Wohlwollen, das nur in den ver-

schiedenen Destillierkolben des Vfs eine trübliche Färbung
erhalten hat. Ich will mich aber doch — wenigstens unter
dem Strich — etwas zur "Wehr setzen, weil der Vf. mit
meinen Schriftchen besser vertraut ist als irgendwer, und
man aus seinen Aeusserungen vertrauensvoll die Vorstellung
gewinnen könnte, dass es meiner geistigen Bahn an Gerad-
linigkeit mangele. An die den deutschen Frauen gemachte
Wiomttng eines Schriftchens von mir knüpft der Vf.

(•54 f.) eine lange Anmerkung, aus der ich folgende Stelle

heraushebe : „Die deutschen Frauen mögen Schuchardts
Altersschwärmerei verzeihen, dass er sie so falsch — ideali-

siert !" Demnach mögen die deutschen Frauen sich bei

Spitzers Jugeudweisheit bedanken, dass er sie so richtig —
sexualisiert!" — Eine „primitive üebereins'timmung" mit
dem Sprachverein findet der Vf. (58) „in des Reichsdeutschen
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Die Entlehnung, Abgabe, Wanderung der Wörter

ist ein so allgemeiner und bclierrsilieuder Vorgang,

dass man fast sagen dürfte, jedes Wort einer Sprache

sei einmal, wenn auch jenseits aller geschichtlichen

Feststellung, ein Fremdwort in ihr gewesen. Unsere

Yorfahrru haben es verstanden, die Fremdwörter ein-

zudeutschen ; heutzutage bringen wir leider die Kraft

oder den guten Willen dazu kaum noch auf. Die Er-

setzung der fremden Aussiirache durch die deutsche

ist von geringem, die der fremden Schreibung durch

die deutsche von gar keinem Belang. Wenn wir für

franz. sahn S(iIo)ig sprechen, so mögen wir auch, wie

die Schweden tun, Salong schreiben. Dem Vf. miss-

fallen solche Schreibungen wie Büro, l'risör als

„Ueberkleisterungen" (:18)*; aber es sind vielmehr

„Eutkleisterungen", der Franzose wie der Deutsche

sprechen o und ö, die unter den geschichtlichen Buch-

stabengruppen call und cti liegen — die Wortgeschichte

Schucbardt Abhandlung, die eher ,Deutsch gegen Englisch
und Französisch' als .. . . gegen Französisch und Englisch"
heissen sollte. Ich begreife Dämlich nicht, wieso Schuchardt
sonst eine der Wirklichkeit so entgegengesetzte Behauptung
aufstellen könnte, dass für uns das Englische oder das
Engliindertum eine weit grössere Gefahr als das Franzosen-
tum bedeute." Die Voranstellung von Framösiifch hat vor-

nehmlich einen chronologischen Grund; auch mein Aufsatz
von 1875, der einige Aufklärung über die Dinge gibt, war
betitelt: „Französisch und Englisch". Meine vom Vf.
hervorgehobene Eigenschaft als Reichsdeutscher (bis 1876)

hat mich allerdings befähigt, Beobachtungen und Er-
fahrungen zu machen, wie sie innerhalb gleich weiter
räumlichen und zeitlichsn Grenzen für den Vf. nicht möglich
waren ; deshalb begreife ich meinerseits nicht, wieso ... —
Zum Schluss (62 f. l klassifiziert mich der Vf. wieder einmal
iwie schon anderswo). Er stellt drei Kategorien auf; die

untersten bilden die „umgefallenen" Gelehrten; die mittlere
ich, der „erschütterte" ; die oberste die „aufrechten": G.Paris,
H. Morf, L. Spitzer. Der Massstab besteht in der Treue
gegen ..die internationale Richtung der Wissenschaft" (auch
nach Ausbruch des Krieges). Aber es gibt nicht verschiedene
Richtungen der Wissenschaft, sondern nur eine, die auf
die Wahrheit zielende, und insofern ist die Wissenschaft
selbst international. Der Vf. beruft sich auf Morf: „Wer
aus patriotischen , religiösen oder auch moralischen Rück-
sichten in den Tatsachen , die Objekte seiner Forsfhving
sind, oder in den Folgerungen, die er zieht, sich die kleinste

Verheimlichung, die leichteste Veränuerung gestattet, ist

nicht würdig . .
." Man vergleiche dazu , was der Vf. (37)

sagt: „Auch bei literarischen Entlehnungstheorien spielt ja

das Vorhandensein oder Fehlen des Nationalismus eine
grosse Rolle: wer weiss, ob nicht einer der Antriebe zu
Gaston Paris' Epentheorie die deutschfreundliche, zu der
Bediers die deutschfeindliche Stimmung der Autoren ge-
wesen ist'?". Ich bin mir bewusst, weder dem Wissenschafts-
ideal noch einem sonstigen Ideale in der Kriegszeit untreu
geworden zu sein. Der Vf. vermengt nämlich zwei Dinge
miteinander, die auseinander zu halten sind, und die er sonst
selbst auseinanderhält : Wissenschaft und Weltanschauung
(s. die obigen Anführiuigen). Es scheint, dass wir beide
verschiedenen Weltanschauungen huldigen, und das wird
auf Vererbung, Erziehung und Erfahrung beruhen.

' Der Vf. sieht allerorten Ueberkleisterungen; so in
die Konte für das Konto (;S9). Das ist allerdigns nur eine
vorgeschlagene Form (neben (/?)• Kont Z. d. A. D. S. 1918, .51).

Aber ist nicht eine ähnliche Form in den Mundarten vor-
handen V Bei R. Schwarz, Das Vau in Schnitzlikon (Basel)
27 lese ich: „mach das Küntlein, er kann's und hat's" —
„das Schreiben kann er noch besser, auf den Künten näm-
lich." — Ebenda sagt der Vf.: „üeberkleistern nenne ich
auch den Vorschlag, statt Newcastle, Ncukaftel zu sagen". Er
zieht die „korrekt fremdsprachige Aussprache eines aus-
ländischen Ortes" der „sprachlichen Anarchie" vor. Ich
meine, die Anarchie beginne erst recht mit der „korrekten"
Aussprache von russischen, englischen, französischen,

aber, darin stimmt ja der Vf. mit mir üborein, hat in

diesci' ganzen Angfdogenheit nichts zu sagen. Die

eigentliche Eindeutschung geschieht vermittelst des

Lautwandels, und zwar haben wir nur einen einzigen,

der unter allen Umstilnden das Ijchnwort scharf vom
Fremdwort scheidet, die Verlegung des Worttons von

der Endung auf die Stammsilbe. Mnxil: wird ebenso

wie Naiiir wegen seiner Gebrauchstiefe als Lehnwort
angesehen ; auch in der Lautung ein solches ist das

Ost. Niisik; ebenso verhalten sich zueinander lioll.

avonti'iur (neben ävondmaal) und deutsch Abenteuer (wie

Abcnilniahl) und innerhalb des Althochdeutschen fogdt

und fogat {Advokai— Vogt). Mit den Verben sind wir

übel dran, wenigstens im Vergleich zu den Engländern

;

sie sagen muhiJisc, Substitute, siibtrdct, wir mobilisieren,

substituieren, subtrahieren usw., und in diesem -ieren

(^bes. -isieren) ersticken wir fast; man lese die guten

Ausführungen von Luick, Die fremden Bestandteile im

englischen und im deutschen Wortschatz (12. /13. Bei-

heft zur Z. d. A. D. S. 1897). Bildungen wie formen,

formehi , fabeln , modeln
,
proben , regeln zeigen uns

zwar den Weg, den wir, von Substantiven unterstützt,

gehen können (Campes summen für summieren hat

begreiflicherweise keinen Anklang gefunden ; aber was
Hesse sich z. B. gegen möbeln für möblieren ein-

wenden?); doch sind wir stets durch eine merkwürdige
Scheu behindert. Wir sagen z. B. : „N. ist geadelt

[kaum: nobilitiert] worden", aber: „die Nobilitierung

(kaum: Adelung] von N." Mobilmachmig (an dem
übrigens der Sprachverein, trotz dem Vf., keine Schuld

trägt , da es lange vorher in allgemeinem Gebrauch
war) für Mobilisierung offenbart das Bestreben, dem
Stammwort den Ton zuzuschieben : Allerdings hat er

die Stammsilbe selbst nicht erreicht; immerhin gelte

als Verdienst die Beseitigung des -ier-, das im Wider-
spruch mit der Ausgangssprache sich als schweres

Gewicht an alle Formen angehängt hat (vgl. sie

mobil-is-ier-en mit they mdbil-is-e). Der Vf. findet Jfoi;7-

machung ,scheusslich' (43) ; aber mit solchen

schmückenden Beiwörtern muss man sparsam umgehen,
besonders wenn man selbst Regularisierung (der Ortho-

graphie 13 Anm.) schreibt sta,tt Bcgelung. Und welches

bliebe denn für IJeiiiohilniachwig (der Geister) übrig,

das Fr. Meinecke in der Ueberschrift und im Texte

eines Aufsatzes (Frankf. Z., 23. Sept. 1917, 1. Mbl.)

gebraucht? Wenn das Fremdwort schon von der

fremden Sprache aus die Stammbetonung hat, also das

Kennzeichen der Tonverlegung wegfällt, so erlangt es

sehr leicht das Bürgerrecht ; man denke vornehmlich

an die meist ganz volkstümlichen einsilbigen Adjektive

und Adverbe brav, fad, feseh, forsch, nett, quitt, ivag,

icif usw. gegenüber von galant, honett, famos, fatal

(aber mitteld. ('gal ist jedenfalls Lehnwort) usw. Wag
und wif sind in besonderer Weise empfohlen

;
jenes

als positiver Ausdruck für einen positiven Begriff, der

sonst negativ, als Vor- oder Nachstufe (unklar, ver-

ivorren; vgl. unbedingt, ununterbrochen u. a.) aus-

gedrückt wird, dieses durch seine Lautung in so hohem

rumänischen usw. Namen , die während des Krieges eine

Rolle gespielt haben ; wir könnten uns so den Volks-
genossen nicht verständlich machen. Ich habe in der
Schule Keu Orleani/ gelernt und bin bis jetzt gut damit
ausgekommen. Ausführlicheres in dieser Angelegenheit
beiW. Fischer, Die deutsche Sprache von heute 1914, 70 ff

.
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Grade das, was es meint, vergegonwilrtii^end (weshalb

sogar Engel ein tcicnr mit deutschen Buchstaben an-

führt). Engel, Deutsche Stilkunst ^' 215 weist darauf

hin, dass wir die Fremdwiirter in Wallenstnins Sprache
[losaierlicli filnden. „Possierlich, aber wodurch V Weil
die Fremdwörter, die Wallenstein gebrauchte, seitdem

zufällig veraltet sind." Aber auch die nun veralteten

ErbwOrter klingen uns possierlich; wenn jene in

höherem Grade, so nicht scldechtweg als Fremdlinge,

sondern wegen ihrer fremden Tracht. Diese allein

entscheidet über die Stellung eines Fremdwortes in der

lebenden Sprache. Haiisin-rn ist nicht besser als

hantieren und apazieren ; wohl aber sind alle besser

als zirilisiercn, »icdiatisiercn usw., diese alier wiederum
besser als reijularixieren, sä/iuh(r/sieren usw. Für das

Ohr mindert sich die Verständlichkeit, für die Zunge
die Sprechbarkeit. Die Endbetonung bildet gewiss den
Angelpunkt der ganzen Fremdwörterfrage; alier neben
der unmittelbaren Fremdartigkeit, die sich in ihr aus-

prägt, gibt es auch eine sozusagen mittelbare Fremd-
artigkeit , die nicht völlig unberücksichtigt zu bleiben

hat. Man gestatte mir den Vergleich mit einer grossen,

wesentlich gleichartigen Gesellschaft , in der wir uns

befinden. Einzelne fallen uns, ohne dass wir von ihrer

Herkunft wissen oder danach fragen, durch ihr Aeusseres

auf, daneben aber oder ausschliesslich andere durch

ihre Vereinzelung, ihren Mangel an Ansprache. So
fehlt es' axich den Fremdwörtern an etj'mologischen Be-

ziehungen innerhalb der Sprache, die sie aufgenommen
hat , und das scheint die Verständigung zu hindern.

Indessen lehnt Kluge, Unser Deutsch^ 140 Anm. einen

von hier aus gehenden Einwand ab : „Denn wie gross

ist die Zahl der gut deutschen Erbworte , die keine

Deutung aus einheimischem Sprachgut finden können!"
Dem füge ich hinzu, dass die für die Gelehrten klaren

Zusammenhänge oft von den andern gar nicht oder

in irrigem Sinne gefühlt werden. Wo aber solche

Zusammenhänge vor aller Augen liegen, sollte man sie

nicht durch Einschiebsel aus andern Sprachen ver-

dunkeln. Es ist nicht bloss, aber doch hauptsächlich

im Interesse der Wissenschaft, dass die substantivischen

und adjektivischen Ableitungen von fremden Länder-

und Städtenamen ohne Zwischensilben mit -er und

-(i)sch gebildet werden, damit man den Namen selbst

daraus entnehmen kann. Aber statt Barcelonaer,

Bergamoer, Granadaer, Maärider, Nizzc(er, Smyr-
naer usw. (und harcelonusch usw.) heisst es Barcelo-

neser, Bergaiiiasken, Granaäiner, Madrileiicr, Niszar-
den , Si>iyrnioten usw. ; ein wahrer Kostümball ! (s.

Petermanns Geogr. Mitt. 1897, 3. Heft, 126). All-

mählich bekommt man jedoch ein Einsehen ; ich selbst

bin Gothancr, Jenenser, Hallenser gewesen, Japanesen
sagt man schon längst nicht mehr (allerdings auch noch
nicht Japaner von Japan). Albaner, albanisch drängt

Älbancsen , albancsisch zurück. Der Vf. meint , dass

albanisch und albancsisch sich zu „differenzieren" be-

gännen (18); in welchem SinuV; er betrachtet es als

gleichgültig , ob solche Bezeichnungen „so oder so

,verdeutscht' sind — als fremd werden sie ja stets

empfunden : nur der Hyperetymologe denkt daran, dass

Triestincr ein ital. -ino enthält" (19). Ich bin in diesem

Falle , wie in allen ähnlichen , nicht einmal einfacher

Etymologe ; ich bilde Triesfer von Triest wie Graser
von Graz. Die Fremdartigkeit kann natürlich auch

auf andere Lautverhältnisse als die Betonung sich

gründen ; ich gebe ein Beispiel. Für das franz. brouillon.

das icli übrigens als Kind auch in deutscher Rede zu

gebrauchen pflegte , sage ich Unreines , im Gegensatz

zu Heines, Jteinschrift; fremd sind mir bis heute

Kladde und Strazze geblieben. MUsste ich zwischen

diesen beiden wählen, so machte mir das zweite einen

hochdeutscheren Eindruck als das erste mit seinem dd;

was verschlüge es mir, dass es weiter herkommt?
Anderseits , wenn man uns einredete , dass Nase aus

dem Lateinischen (Engel, D. Stilk. ^i 222) und Ost.

Grand üble Laune ' aus dem Romanischen entlehnt

wären, würde sich unser Gefühl und unser Benehmen

in Hinsicht auf sie irgendwie ändern? Und wäre ein

bloss gedachter Zusammenhang des oben erwähnten

i,vn(/ (von va/jHc) mit wiegen, irofjen nicht ebenso wirk-

sam wie ein wirklich vorhandener? Endlich würden

wir Nichtetymologen den Fremdwörtern um dessent-

willen, dass sie Zeugnisse unserer Kulturvergangenheit

seien, kein grösseres Entgegenkommen zeigen. Das
antiquarische Interesse verfängt hier nicht. Des Sprach-

historikers Freud ist des Sprachbrauchers Leid.

Bevor ich mich von dem Aeusserlichen der Fremd-

wörter zu ihren inneren Beziehungen wende, muss ich

feststellen, dass das Arbeitsgebiet einer strengeren Be-

grenzung bedarf. Es muss schon bis zu einem gewissen

Grade einheitlich sein , wenn auf ihm vereinheithcht

werden soll. Es wird gebildet durch die allgemeine

Schrift- und Vortragssprache ; auszuscheiden sind die

Fachsprachen 2 und die örtlichen Umgangssprachen*

1 H. von Hotmannsthal in dem Feuilleton der N. Fr. Pr
vom 29. Nov. 1914: „Unsere Fremdwörter" glaubt, dass

dieses Wort vom span. granrJe (Hoohadeliger) herkomme
(„eine spanische, eine vornehme Allüre war die, übellaunig

zu sein"). Aber das Wort, das besser Krant geschrieben

würde, ist ein altes deutsches (vgl. von anderem abgesehen,

mdl.-dän. hranten übellaunig, kraute übellaunig sein.) Das
davon abgeleitete krantig trifft mit einem in der Aussprache
gleichen (irandiii zusammen, das auf rom. gründe zurückgeht.

- Die Fachsprachen unterscheiden sich von der all-

gemeinen Sprache nur durch die Fachausdrücke, die immer
nur einem verhältnismässig kleinen Teil des Volkes bekannt
sind, so dass eine für das ganze Volk berechnete „Reinigung"
keinen Sinn hat. Es sind das gleichsam Privatsachen ; auch
hier ist das oberste Ziel, andern verständlich zu sein, aber

gleichsam hinter geschlossenen Türen. Indem man nun
zwischen dem weiten und den engeren Verständlichkeits-

bereichen zu unterscheiden verabsäumt, entsteht eine ge-

wisse Verwirrung. Auch beim Vf. Er wendet sich 33 Anm.
mit LTnrecht gegen den Sozialdemokraten H. Steiner, dem
zufolge die Spracbreinigung auf „Schönheit, Reinheit und
— Verständlichkeit" gerichtet sein soll. Denn, sagt der Vf.,

„wenn der Arbeiter ,sprachunkundig' ist, folgt daraus, dass

der Sprachkundige sich nach ihm richten muss?" Ja und
nein, erwidere ich; für eine Sache, die auch ihn angeht,

darf er ein deutsches Wort verlangen, z. B. Staatshaushalt

für jitat (gerade vor hundert Jahren gab ein klassischer

Philolog ein Buch heraus, mit dem er seinen Ruhm be-

gründete: „Die Staatshaushaltung der Athener"). Doch be-

steht keine Xotwendigkeit, dass die Sprache der Wissen-

schaft mit der des Alltags übereinstimme. In einem von
der Behörde bestätigten Schulbuch mag Hauptwon im
Suhstaniic eingeführt sein; die Wissenschaft dürfte es in

diesem Sinne zurückweisen, da tieferer Erkenntnis zufolge

Hauptwort nur Verb bedeuten könnte.
5 Der Vf. verweilt mit besonderem Vergnügen auf dena

„wienerischen" Saace (9l. Aber das Wort ist allgemein

deutsch, auch im übertragenen Sinn („in einer schönen

Sauce sein" u. dgl.); ich als Thüringer habe es von Kind-

heit auf gebraucht, das berl. Tunke ist kaum an mein Ohr
gedrungen (neuerdings soll es sich allerdings etwas aus-

gebreitet haben). Dem Warnungsruf der Speiseträger:

Sossel wird Gehör gegeben, soweit die deutsche Zunge
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(s. Kretschmer, Wortgeographie 1918). Wie das als

gut und richti«; Kikanute durchgeführt wird oder werden
soll , lasse ich jiaiiz beiseite , nur mache ich auf die

häutige Folgewidrigkeit aufmerksam, mit der man fest

Wurzelndes, weil es nichts tauge, zu entwurzeln sich

bemüht, und anderes, was wirklich nichts taugt, gelten

lüsst, weil es Wurzeln geschlai^en habe. Das Problem
der Synonvniio erstreckt sich über die Fremdwörter
hinaus. Es gibt überhaupt keine Synonyme im strengsten

Sinne , und gerade da nicht , wo man sie am ehesten
erwarten sollte , in der gesprochenen Sprache des

einzelnen ; hier wird ein und dasselbe Wort nie in

ganz derselben Bedeutung, demselben Zusammenhang,
mit demselben Stimmungsgehalt gebraucht — freilich

müssen wir sofort verbessern : es ist auch dem Laute
nach nicht dasselbe (vgl. Bchaghel, Geschriebenes
Deutsch und gesprochenes Deutsch 17/18. Beih. z. Z. d.

D. A. S. 214 S.). Es liegt eine Notwendigkeit vor; der
Mensch kann nicht zweimal ganz das gleiche in gleicher

Weise tun, noch weniger, wie es ja im Sprichwort an-

erkannt wird, können es zwei Menschen. Die Wörter
zweier Sprachen, mögen sie sich auch gegenseitig über-

setzen, decken sich nie völlig (vgl. hier 1918, 285), und
wenn sie in einer Sprache nebeneinander zu stehen
kommen, so rückt das entlehnte Wort noch mehr von dem
andern .ib, bekommt eine Begriffsschattierung, die der

Stammsprache ferner liegt (so kann man im Deutschen
sagen : das ist kein Unglück, das ist nur ein ]\I(dh( ur) *.

Da sind wir denn mitten auf dem weiten Plan , auf
dem E. Engel sein Streitross tummelt, mit Geschick,
Glück und Grobheit. Ich bestreite nicht, dass ein

Fremdwort eine „Nuance", wohl aber, dass eine Nuance
das Bedürfnis nach einem Fremdwort hervorruft. Die
Nuance wird beim Vf. durch den Affekt vertreten, für

den er sich auf den Schweizer Tappolet bernft (21).

Er wundert sich, „bei Elfse Richter . . . den doch vor
allem massgebenden Affekt unter den Gründen der
Wortentlehnung nicht aufgeführt zu sehen" (22). Und

klinst Wenn ich 5'o««e schreibe, so folge ich Engel, der
es als Lehnwort nimmt und Goethes .'^o.'!-r/«H anführt. Der
Vf. ist sehr geneigt, Hllgemein deutsche Ausdrücke für
wieneri.sch zu halten, z. B. lan einem andern Orte) .Sc7i»a/m
ftlr Sihi ä wer^i.

' Der Vf. sagt (26 f.\ ,.die schon von Gildemeister ge-
äusserte Ansicht dem ausl.ändiscben Worte werde dabei
die bessere Be(^eutung unterlegt, weil das Fremde stets als
das Bessere aufgefasst werde, ist falsch, deren Unrichtig-
teit von Erdmann nachgewiespn worden". Aber das
wiederum ist irr'g: Gildemeister hält es für „der deutschen
Sprache e'gentttmlich, dass sie in nipderen und mittleren
Begriffskreispn dem fremden, in höheren dem vater-
ländischen Worte den Vorrang des Adels verleiht". Da-
gegen hat Erdmann (- 18-5) nicht das geringste einzuwenden ;

im Gegenteil, wenn er vorher gesagt hat : „Weniger oft ist

betont worden, dass in vielen Fällen der deutsche Ausdruck
mehr Adel besitzt, ja dass das Fremdwort einen verächt-
lichen Nebensinn hat," so ist das im Wesen dasselbe, was
er nachher Gildemeister sagen lässt. Also in der Be-
hauptung, „oft bezeichnet im Gegenteil das fremde Wort
in der entlehnenden Sprache den verschlechterten Begriff",
hat der Vf. mit den beiden Genannten recht, unrecht aber
in der Annahme, dass dem Bedeutungswandel: ital. cd paii
zum Einkaufspreis < madj. alpdri wertlos schlecht, „Ver-
achtung des Ausländischen, das als das Barbarische gilt",

zugrunde liege. Das Wort, welches, beiläufig gesagt, wohl
zunächst aus dem Deutschen stammt, hat dieselbe Begriffs-
entwicklung durchgemacht wie mittelmä^nifi, (leiiöhnlicli, ge-

mein, ordihär, kommtin usw. im Deutschen und in anderen
Sprachen.

später (48) sagt er: „Das Fremdwort ein Eindringling?

wieso? wenn unser eigener Affekt es in die Sprache
bringt und in die Sprache bringen muss." Muss? Die
gesprochene Sprache verfügt über eine Mannigfaltigkeit

von Ausdrucksmitteln, die den Gebrauch von Fremd-
wörtern zu diesem Zwecke überflüssig macht; die ge-

schriebene Sprache aber vermag mit der gesjjrochenen

hierin nicht zu wetteifern und l)raucht es auch nicht—
wir lesen ja zwischen den Zeilen. An dieser Stelle

kreuzen unsern Weg allgemeine Ueberlegungen : spricht

der Vf. nur de lege lata oder auch de lege ferenda ?

Erstreckt sich die Fremdwörterhatz auch auf die Ab-
wehr der fremden Wörter, die noch auf der Schwelle

stehen oder vor ihr harren? Wer sind die eigentlichen

Bringer, und gibt es Eintrittsbedingungen? Zwei-
sprachigkeit ist jedenfalls vorauszusetzen. Auch sage

mau nicht, dass der Gebildete ein neu auftauchendes

Fremdwort sofort verstehen müsse, er sei denn zugleich

sprachkundig und zwar der Sprache kundig, ans der

das Wort stammt ; als ich auf il/f«/«///«< stiess, wusste
ich nichts von mndah'iä und mentcdite (beides allerdings

schon belegt)' und ahnte nicht, dass dahinter etwas
längst Bekanntes und Benanntes stake , ebenso wie

hinter dem jjiowinod, das in den Schweizer Zeitungen

neben urchig wie die Lilie neben dem Edelweiss

blüht. Es gibt nun aber Paare von Erbwort und Fremd-
wort, wo der innere Unterschied so unendlich klein

ist, dass er für die Praxis gar nicht in Betracht kommt.
Wenn beides dennoch nebeneinander als etwas Ver-

schiedenes angewendet wird, so muss Missdeutung oder

Unkenntnis vorliegen. Allerneueste Beispiele : „es gibt

zuviel der Maler, die das Handwerk lediglich als Metier

betreiben"; „fortifikatorisch stark befestigte Grenze".

Im Grunde nicht besser ist: „es ergibt sich das

Resultat", wie ich im Laufe von Jahrzehnten unzählige

Male gelesen habe (auch bei den Besten); ebenso be-

rechtigt wäre: „es ergibt sich das Ergebnis". Und
schliesslich verhält es sich nicht anders , wenn Er-
gehnis und Hesidiat in einem Schriftstück abwechselnd
gebraucht werden, und zwar um abzuwechseln; denn
dieser Beweggrund ist abzulehnen ; muss ich dieselbe

Vorstellung, so darf ich auch dasselbe Wort wieder-

holen 2. Wenn A. Fried von „einer zwischenstaatlichen

Organisation und einer internationalen Kooperation"

schreibt, so empfinde ich das als einen Mangel an

Ebenmass (Konzinnität) \ und der Vf. überbietet ihn

' Kurze Zeit nach Ahsendung dieser Handschrift las

ich in der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 1.5. Sept. 3. Bl.

einen Aufsatz „Mentalität", in welchem Ordonnanz Bader,
„ein gemeiner, undekorierter und unprivilegierter Schweizer-
soldat" ein ähnliches Wohlgefallen an dem Worte äussert

wie ich, nur dass es sich für ihn mehr um die Dinee
handelt, die dahinter liegen oder liegen könnten. Er spricht

von der Entdeckung der Wahrheiten, „dass wir vor dem
Kriege Menschen gewesen ,ohne Mentalität', und dass wir
dabei und deswegen glücklich gewesen". L^nd ferner: „Es
war die Mentalität erfunden worden, jenes geplagte, miss-

brauchte Wort, das man seit der grossen Unordnung so

oft anwendet, wo man früher etwas Scheussliches und
Widerwärtiges sagen musste" usw,

- üeber die Abwechslung, die ja in Wirklichkeit nie

völlig zu vermeiden ist, wäre eine ausführlichere Aus-
einandersetzung nötig, als an dieser Stelle möglich ist.

' Einen ähnlichen Eindruck machen die Worte, die der
Ost. Finanzminister Frh. von Spitzmüller am 14. Juni 1917

sprach: „ein Allein -Heilmittel, das aus allen Desastres
herausführt." Ursächlich vielleicht so zu nehmen : das Ge-
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noch mit der Wortschäkerei mtralinffiKil und hitcr-
'

linquül (hier lOlS, 4), indem ihm das vorlier ii;ebrau(;hto

/tmn-fpracItUch und xirif^clini^prncliJicIt zu einfach er-

.scheint. flu allen seinen Schriften liedicnt sicli der

Vf. der Fi'onidwörter in verschwenderischer Weise,

nämlich auch dann, wenn er sich nicht auf eine Nuance
oder den Affekt berufen könnte.

\

Das umstrittenste Gebiet ist das der Fremdwörter,

die sich nur teilweise mit Erbwörtern decken , sei es

als einander schneidende, sei es als einander cin-

schliessende Kreise. Im letzteren Fall kann wiederum

das Fremdwort den engeren oder den weiteren Umfang
haben. Jenes in einem mir kürzlich sehr verlcbendij^ten

Beispiel. Ich unterhielt mich mit einem Bekannten

über eine literarische Mystifikation , und wir konnten

beide, sogar trotz dem Nachschlagen in Wörterbüchern,

des betreffenden Verbs nicht haljhaft werden. Dann
sagte der andere zögernd : düpieren, setzte aber hinzu :

das ist es nicht. Endlich fanden wir iiiiist/fiz/'eren, das :

also einen \"iel bestimmteren Begriff ausdrückt als die

ihm gegenübergestellten deutscheu Verben. Das um-
gekehrte Verhältnis zeigt sich bei interessant {Interesse,

intercssiereii), nach Engel einem „Schwammwort", be-

rühmt durch die Unzahl von Erbwörtern , mit denen

es sich übersetzen lässt. Allein der Reichtum der

Sprache darf uns hier so wenig blenden wie bei dem
oder Jenem wilden Volksstamm, wo einem bei uns sehr

Einfachen (z. B. etwa „waschen") eine grosse Mannig-

faltigkeit entspricht. Die Annahme, dass die Klarheit

des Gedankens durch die Verdeutschung gefördert

werde , beruht selbst auf einer Unklarheit. Nicht

dass wir nicht immer uns klarer äussern könnten, wir

wollen es in gewissen Fällen gar nicht ; das Mädchen, das

von einem interessanten Herrn spricht, darf von ihrer

Mutter gefragt werden, was sie damit meine, aber nicht

von einem Sprachmeister. Also möchte ich so wenig
wie der Vf. (11 f.) das Wort interessant aufgegeben

sehen, würde vielmehr wünschen, es ganz eingedeutscht

zu sehen: iuirrssant (wie engl, intercsting). Was man
von uns verlangt, ist nichts Geringeres als umzudenken.

A. Osterrieth beschliesst einen guten Aufsatz über

Engels ,Sprich Deutsch !" mit den Worten : „Die Sprache

ist der Ausdruck unseres Denkens und Empfindens.

Solange das nicht durch und durch deutsch ist, werden
wir das schöne Gebot ,Sprich Deutsch!' nicht voll be-

folgen können" (Z. d. A. D. S. 1917, 206 f.). Aber was
^

bedeutet dieses : denk deutsch , das einem : sprich
|

deutsch, vorauf gehen sollV Auf die Gesinnung wie
i

sonst so oft, kann es nicht bezogen werden, nur auf

den Verstand. In der verstandesmässigen Erfassung
und Anordnung der Dinge sind wir aber von unsern
Nachbarn weniger entfernt als von unsern Ahnen ; und
wiederum unser Arminius vom gallischen Vercingetorix

weit weniger als wir Heutigen voneinander. Unsere
Pforten müssen dem geistigen Einfluss des Auslandes i

offenstehen wie bisher; wir müssen abweisen, was
]

unserem Wesen widerspricht ; wir müssen das Fremd-
artige uns anpassen, einpassen, mit unserem Besitze

verschmelzen. Der Vf. zieht offenbar die „Tntarsien"-

arbeit vor ; das Fremde soll fremdartig bleiben. Er
hält an der fremden Schreibweise fest (Bureau, nicht

Büro) und begünstigt sogar das fremde Geschlecht

:

fühl, ein Fremdwort überwunden zu haben, macht duld-
samer gegen ein anderes.

nicht d i e VnJcahel, wie wir seit lange sagen, sondern

das V()l;ahel (aber warum auf dem halben Rückweg
stellten lileiljenV warum niclit Oer Voeahle oder das

Voeahuluw'^). Dazwischen sagt der Vf. mir Unbegreif-

liches: „als ob es wirklich einen ,deutschen Shake-

speare' gebe, der noch Sliakespearo wäre!" (5;j). Ich

habe meinerseits nichts gegen Zitate ' in der Ursprache

einzuwenden oder überhaupt gegen Sätze und Redens-

arten aus einer fremden Sprache, sobald man zu einem
engeren Kreis spricht und auf Besonderes anspielt

(auch ich habe dies hier absichtlich ein paarmal getan).

So lasse ich z. B. ein „sous lienefiee d'invcntaire" (22)

unangefochten , obwohl dies Kaviar auch für viele

dieser Leser sein wird und „mit Vorbehalt" denselben

Dienst getan hätte. Aber warum Cliacun a son

f/oüt! (39) V Soll das ein Zitat aus der ,Fledermaus'

sein? Wie wir fremde Werke und Stellen aus solchen

übersetzen, so auch fremde Wörter •, das sind ,Ueber-

setzungswörter' oder , Lehnübersetzungen' ^ ; das ver-

deutschte eonscientia { Gewissen und das eingedeutschte

celhiriuw { Keller erscheinen uns als so gute deutsche

Wörter wie irgendwelche. Wenn der Vf. 34 sich gegen

die Annahme des Sprachvereins wendet, mit dem Fremd-
laut oder der Fremdendung wäre alles Fremde in der

Sprache beseitigt, so hat er recht; unrecht, wenn er

sich gegen das \'erfahren der Uebersetzung selbst

wendet. Allerdings wird es nicht immer verständig

und geschickt ausgeübt; viele Neuwörter (in Bedeutung
oder Bildung) sind missraten. Hat die Behörde ihren

Stempel darauf gedrückt, so füge ich mich stumm. In

allem übrigen bin ich frei ; ich schreibe anders als

die andern, auf meine Gefahr, weniger verständlich zu

sein. Nur über ein Wort spreche ich mich rückhaltlos

aus , weil es ein sehr schlechtes ist und das für den

besten Begriff der. unserem oder irgendeinem Volke

eignet : vöUciseh. Aber nicht in dem Wahne, ich ver-

möchte sein Durchdringen zu hindern, sondern in dem
Wunsche , sein Emporkommen möge in der Sprach-

geschichte einen weithin sichtbaren Platz einnehmen

und der Verdunklung seines Ursprungs rechtzeitig vor-

gebeugt werden. Für national bin ich 1913 eingetreten

(An Th. Gärtner 11): „. . . es darf so wenig veralten,

geschweige erlöschen wie die Erinnerung an die grossen

Zeiten, in denen, was es bezeichnet, reiner, strahlender,

wirkungsvoller zutage trat als je vor- oder nachher."

Engel sagt 1913 (1-1:6) von Genius: „Das Wort lassen

wir uns gefallen, denn unser grösstes Zeitalter, Goethes

und Schülers , und ihr verehrungswürdiger Sprach-

gebrauch haben es auch uns geheiligt" , und von

' Unrichtig ist zitiert; „Chassez la nature, eile revient

au cjidop^' ('21), wie schon das Versmass verrät; es muss
heissen: „Chassez le natiirel, il rerient au galop.'' — Der
Druckfehler Rauch Pinblein(bO) für Raucht Problem macht den
ganzen Satz, in dem er vorkommt, unverständlich; schwer
verständlich ist er schon imL^rtext; ich denke, es handelt
sich um die Anpreisung einer Zigarettensorte, die Problem
hiess; aber warum wird das „bosliaft" genannt?

'^ Vom Allqemeinen Deutschen Sprach eerdii sagt der
Vf. (65 Anm.): „Wort und Begriff dieses deutschesten aller

Vereine sind entlehnt, sind Lehnübersetzungen." Vorbild
soll die zwei Jahre früher, nämlich 1883 gegründete AUiancc
frain'riise [pour la propagation de la lanr/ue francaise dans les

colunies et ii Tetranger] gewesen sein. Ich sehe zwischen
beiden in Name und Sache nicht die geringste Aehnlich-
keit; zudem gab es schon zu Anfang des 19. Jahrhs. eine

Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache und seit 1881

einen Allgemeinen Deutschen Schulverein.

2
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Gciicral ("229) : „ Grurral ist ein schönes, durch Helden-
taten geadeltes Fremdwort." 1918 ruft er aus : tidlioniil

:

„Welschwort filr deutsches Volkstum!"; die Aus-
merzung sei drin>;end nötig. VulkUch ist längst gesagt
worden, von Bürger, Arndt, Jahn u. a. (vüUdich von
A.Bartels 1905); es schliesst sich (est &n »irtischlich,

staatlich, fiirstlich usw. an; die entsprechende Form
besitzen die skandinavi.schen S]iraehen. Ich weiss
nicht, aus welchem triftigen Grunde diese Bildung zu

beanstanden wäre ; doch nicht wegen Fehlens des Um-
lauts? Engel sagt 1913 (412): „Ein wohlmeinender
Ohrloser schlug vor, national zu ersetzen durch volk-

lich; er hörte nicht den Gleichklang mit folglich." Ja,

ein Ohrloser war mit im Spiel, aber der, welcher den
Gleichklang zwischen rolklich und folglich hörte

;

spricht man denn für letzteres etwa folklich iu Berlin

oder in Engels Geburtsstadt V Die Hauptsache aber

ist, dass man Mühe hat, sich einen Fall auszudenken,

in welchem folklich und folglich miteinander ver-

wechselt werden könnten. K. S. bemerkt in der Z. d.

A.D. S. 1906 316, es sei „rolklich mit seinem doppelten,

das k umrahmenden Zungenschlage dem gefälligen

t'ölkisch gegenüber entschieden im Nachteile."? Ich
verweise auf Völklcin, Wölklein, umencelklich, Ball-

kleid, hellklingend, Meiallkhonpen usw. (vgl. unentgelt-

lich, tceltlich. altklug u. a.). Völkisch endlich, zuerst

von H. V. Pfister 1875, ich weiss nicht, in welchem Buche,
angewendet, musste jedem nicht ganz Ohrlosen (hier

meine ich das innere Gehör) nicht nur unangenehm auf-

fallen, sondern auch unannehmbar erscheinen. Wörter
wie bübisch, diebisch, hündisch, knechtisch, pfäffisch,
schurkisch, schneinisch , teuflisch, tierisch, viehisch

(die von sachlichen Substantiven abgeleiteten wie
hämisch, höhnisch, sjwttisch, tückisch lasse ich beiseite)

gehören zu den gewöhnlichsten der lebenden Sprache,
und wer zwischen volklich und völkisch schwanken
wollte, dem würde der Gegensatz von bäuerlich, kind-

lich , ueiblich zu bäKcrisch , kindisch , iveibisch das
Richtige weisen. Ein Vorbild für völkisch können
weder die Wörter auf -erisch wie künstlerisch gewährt
haben, noch die „Unzahl für sehr vornehm gehaltener

.Welschwörter" \vie poetisch (bei besonderen Gelegen-
heiten lässt Engel die Sonne auch über die Ungerechten
scheinen) , noch die geographischen Adjektive wie
römisch, fränkisch (dazu gehören nordisch, überseeisch
u. ä. heimisch zum Unterschied von heimlich, aber
heimatlich, landschaftlich, prm:inzlich [Engel]). Höch-
stens konnte man sich auf ein paar Wörter berufen
wie ständisch, höfisch; die mit -männisch zusammen-
gesetzten , wie alle mehrsilbigen , mussten beiseite

bleiben. Himmlisch, seelisch erklären sich aus dem -I

(vgl. adelig, untadelig neben gräflich, schmählich).
Nicht mehr durchsichtige und 'deutlich gefühlte Ab-
leitungen wie deutsch, irdisch konnten nicht in Betracht
kommen. Neuerungen können nur auf der zutage
liegenden Sprachschicht aufwachsen. Engel hat das,

was er für völkisch in die Wagschale wirft , nur ge-
zählt, nicht gewogen. Nicht sachliche Gründe haben
das Glück von völkisch gemacht , sondern Zufall oder
AVillkür. Später wird man einmal , an der Hand be-

sonders von Zeitungen, eine Verbreitungskarte für

dieses Neuwort anfertigen können. Wie es scheint,

ist die Bewegung hauptsächlich von den Alldeutschen
Oesterreichs ausgegangen , und so hat das Wort zu-

nächst einen politischen Beigeschmack gehabt. Engel

sagte 1913 (231): „selbst der gelegentliche Miss-
brauch durch die einseitig und aufdringlich Völkischen
wird dieses gute deutsche Wort nicht mehr verdrängen."
A. Harpf, ein Steirer, veröffentlichte 1898: Deutsch-
volkliches Sagen und Singen ; aber 1906: Der völkische

Gedanke. In der Z. d. A. D. S. von 1900 heisst es 316 :

„Richtig ist beides: völkisch und volklich; aber den
Vorzug verdient völkisch." Bis auf den heutigen Tag
kommt volklich, wenn auch sehr vereinzelt, vor. Das
Bessere kennend, hat mau das Schlechtere gewählt;
mehr als durch irgendein Fremdwort ist durch völkisch

„der deutschen Sprache Ehrenkranz verschandelt".

Der Vf. begreift (7 f. Anm.) die Gelehrten , die

dem Sprachverein angehören , in seinen Angriff ein

;

demnach auch mich, der ich ihm seit zwanzig Jahren
angehöre. Wenn es an das hier berührte Tischtuch-
zerschneiden ginge , müsste ich es nach rechts wie
nach links zerschneiden und würde am Katzentischchen
sitzen. Das wäre nicht einmal so schlimm ; ich würde
weder für einen guten Deutschen noch für einen guten
Europäer gelten , aber doch nicht den Namen eines

ehrsamen Sprachforschers einbüssen. Der Vf. scheint

nicht zu wissen, dass man Mitglied des Sprachvereins
sein kann, ohne sich geistig irgendwie gebunden zu
haben. Wie weit ich mit dem Sprachverein überein-

stimme, wie weit nicht, das brauche ich nicht in er-

schöpfender Weise darzulegen und will es nicht —
zum Teil ist es aus dem Vorhergehenden zu ersehen

;

jetzt bezeuge ich nur meine Dankbarkeit gegen den
Sprachverein für die vielen und starken Anregungen,
sei es auch zum Widerspruch, die mir als Sprach-

forscher in seiner Zeitschrift und den Beiheften zuteil

geworden sind. Denn der Sprachforscher muss vor
allem das Gebot: erkenne dich selbst, beherzigen, das
heisst : erkenne, wie du selbst sprichst ; und auf diesem
Wege hat mich nichts so gefördert wie die Arbeiten
des Sprachvereins. Tausend praktische Fragen führen

zu allgemeinen Erkenntnissen ; von gewollten und be-

Avussten Neuerungen aus fällt Licht auf die ungewollten

und unbewussten Wandlungen der Vergangenheit. Und
ein ähnliches Verhältnis oder viehnehr das gleiche, nur
auf das gi'osse Ganze übertragene besteht zwischen
den weltsprachlichen Bestrebungen und den „glotto-

ganischen" Studien. Ich habe den Anlass , den mir
die Schrift des Vf. bot , dazu benutzt

,
gewisse Aus-

blicke auf die Fremdwörterfrage, von einem höheren
Stande aus gewonnen , andeutungsweise darzubieten

;

freilich steht es dahin, ob ich mich völlig dem Banne
„subjektiver Kriterien" entzogen habe, wie der Vf. sie

bei seinen Widersachern findet und bei sich selbst

finden könnte.

Graz. H. S c h u c h a r d t.

Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, hrsg.
von Elias von Stelnm ey er. Berlin, Weidmannsohe
Buchhandlung. 1916. XI, 408 S. 8^ M. 9.—.

Im Vorwort legt St. den Zweck und die Ein-

richtung seiner Ausgabe dar. Es ist „eine Sammlung
der ahd. Reste". Sie sind, unter neuer Kollation,

aus MSD. übernommen, jedoch mit einigen notwendigen
Ausnahmen, in strenger Beschränkung auf die in ahd.
Sprache abgefassten Stücke , mit Ausschaltung der
mittellateinischen, frühmittelhochdeutschen, der meisten

altsächsischen und einiger anderer Nummern, wogegen
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dankenswerterweise die Benediktinerregel, die altaleman-

iiische und die rheinfiiluki.sclie Psalmeiidborsetzung so-

wie auch einige Boschwiiruugnfbrnioln und .Si)rücho neu

liiuzugokounnen sind. Die Reilienf'olge ist jetzt clu-ono-

logisch, die uns aus MSD. gewolinte Scheidung nach

Poesie und Prosa ist also aufgegeben. Unmittelbar

an die jeweiligen, mit sorgfältigsten Variautcnapparaten

versehenen Texte schliessen sich die Kommentare an,

die aus einer mustergültigen Haudschrifteubcschrcibuug,

dem Verzeichnis der einschlägigen Literatur und
Inhaltserklärungen bestehen. Da das Buch „zunächst

sprachUche Zwecke verfolgt" (S. IV), aber den Kommen-
tar der Denkmäler nicht ersetzen will (S. VI), so ist

die Sacherklärung nicht systematisch angelegt. St. setzt

MSD. voraus, zieht dazu Ergebnisse der neueren

Forschung bei und bringt eine Fülle eigener , fein-

sinniger Beobachtungen, durch welche unsere Einsicht

in die Überlieferung und Sprache, in die te.xtkritische

und erklärende Behandlung der Denkmäler eine un-

gemeine Bereicherung erfährt. Hier bewährt sich die

philologische Methode aufs glänzendste; zahlreiche

Fragen sind nun endgültig beantwortet, und für eine

Masse von Fällen ist das letzte Wort gesprochen. Und
«auch dann, wenn man eine frühere Ansicht nicht leicht

aufgeben möchte, wird man zu eingehender Nachprüfung
veranlasst werden. So möchte ich meine H3'pothese

von der Datierung des Gedichtes De Heinrico (Beitr.

29, 118— 126) und seiner Bestimmung als einer politi-

schen Kundgebung von selten der Partei Heinrichs II.

nochmals rechtfertigen (vgl. v. Unwerth, Beitr. 41, 327f.).

Mag man auch den Gedanken an eine unmittelbar auf

den bestimmten Zeitpunkt der schwankenden Königs-

wahl berechnete Wirkung (Propaganda) ablehnen (doch

vgl. Beitr. 29. 123), so wird damit doch nicht die Ent-
stehung des Gedichtes für oder unter Heinrich II. hin-

fällig. Ich kann hier nur nochmals auf das Beispiel der

Vita Mahthildis posterior und auf die Parallele zuThietmar
von Merseburg hinweisen und betone hier stärker, dass
in derselben Cambridger Hs. fast unmittelbar vor
unserm De Heinrico zwei Totenklagen auf eben den-

selben Kaiser Heinrich II. stehen. H. Meyer (Nd.

Jahrb. 1897, 79 f.) und Seemüller (Pestgabe für Heinzel

S. 346—349), beziehen die Ereignisse des Gedichtes
auf die Aussöhnung Heinrichs des Zänkers mit dem
vierjährigen Otto III. (a. 98J/985): aber H. Meyer
erhebt selbst gewichtige Bedenken gegen seine eigene
Aufstellung, ja er setzt sie sogar der Datierung von
948 hintan („doch möchte ich fast der ersteren [— auf

948] den Vorzug geben"). Es müssten also erst jene
von mir beigebrachten historisch beglaubigten Analogien
für die Beziehung des Gedichtes auf König Heinrich II.

entwertet und tatsächliche Beweise dafür erbracht
werden, dass die geschilderte Situation die Huldigung
bzw. Demütigung des Zänkers vor dem vierjährigen

Kinde Otto und seinen weiblichen Pflegerinnen, den
beiden Kaiserinnen, darstelle oder auch nur darsteilen

könne.

Die Gesamtanlage des Buches hängt ab von der
Stellung, die sein Verf. gegen eine Erneuerung von
MSD. einnimmt, die nahezu vergriffen sind: durch
eine Berücksichtigung der ganzen seit der letzten (:{.)

Ausgabe, seit 1|S92, angewachsenen Literatur würde
der Umfang des Werkes masslos angeschwollen und
seine Eigenart vernichtet worden sein, bei einer radi-

kalen Umgestaltung hingegen würde sich ein völUg

fremdes Werk ergeben haben. Es müssten vielmehr

die Denkmäler durch drei voneinander unalihängige

Bücher ersetzt werden : eine Sammlung der ahd. Reste,

einen Band mit den kürzeren deutschen Gedichten des

11. und 12. Jahrhunderts und ein Korpus der mittel-

lateinischen Poesie bis zum Ausgang des 12. Jahr-

hunderts. Den ersten Teil dieses Programms, Samm-
lung ahd. Reste , hat Steinmeyer mit diesem Buche
vorbildlich erfüllt. Möchten auch die beiden andern

Bände dementsprechend zur Ausführung gelangen. Und
möge sein Wunsch in Erfüllung gehen, dass durch sein

Verfahren Bedeutung und Einfluss von MüUenhoffs und

Scherers Denkmälern, an deren Ausgestaltung er selbst

ein unvergängliches Verdienst hat und die er mit Recht
ein Hauptwerk unserer Disziplin nennt, auch fernerhin

gesichert bleibe.

Greifs wald. Gustav Ehrismann.

Otto Bremer. 1. Deutsche Lautkunde. Leipzig, Quelle
& Mever. 1918. 82 S. 2. Deutsche Lautlehre. Eben-
dort. "1918. 100 S.

Beide Schriften können wir zusammen besprechen

;

die erste , die in der Sammlung Deutschkundliche

Bücherei erscheint und als „Hilfsbüchlein für den

Unterricht in den oberen Klassen der höheren Lehr-

anstalten" gedacht ist, bringt in Kürze nur das, was
in dem anderen Werk ausführlicher dargestellt ist.

Der Verf. gibt eine Geschichte der deutschen Laut-

lehre ; dabei scheidet er mit Recht Buchstabe und
Laut streng voneinander ; nicht von dem Buchstaben,

sondern von dem Laut geht er aus. Der Stoff ist in

drei grosse Abschnitte geteilt: 1. Vokale (die kurzen

und langen Vokale , die Zwielaute , die stimmlosen

A^'okale) ; 2. bedingt vokalische Laute (die Laute mit

nicht oder kaum wahrnehmbarem Säusegeräusch , die

r-Laute , der 1-Laut ohne oder mit folgendem plötz-

lichen Uebergangs- Lösungsgeräusch, die Nasenlaute, die

Blählaute); 3. die Geräuschlaute (die stimmlosen plötz-

lichen Geräuschlaute, die Sauselaute). Bei den ein-

zelnen Lauten werden wieder drei Punkte berück-

sichtigt : die Aussprache , die Herkunft und die

Rechtschreibung. „Deutsche Sprache und deutscher

Unterricht" heisst es in Friedrich Kluges prächtiger

Einführung „Unser Deutsch" (3. Aufl. Leipzig, 1914),

„haben immer mehr Luft und Licht verlangt, als man
ihnen zugestand". Im Betriebe des deutschen Unter-

richtes an unseren höheren Lehranstalten wird der

Weltkrieg sicherlich ernste Wandlungen schaffen.

Auch der Lautlehre wird man fortan einen grösseren

Wert zuerkennen müssen. Gute , sichere Führer für

den Lehrer sind Bremers beide Bücher. Sie sind

klar geschrieben und zeigen die Bedeutung oder viel-

mehr die Notwendigkeit einer grundsätzlichen .Scheidung

dessen, was das Auge, von dem, was das Ohr wahr-

nimmt. Damit wird hoffentlich der deutsche Unter-

richt auf eine neue Grundlage gestellt werden, „dessen

er so dringend bedarf, wenn totes Wissen einer leben-

digen Erkenntnis weichen soll".

Haynau i. Schi. Helmut Wocke.

Wolf von Unwerth, Christian Weises Dramen
Regnerus und Ulvllda nebst einer Abhandlung zur
deutschen uni schwedischen Literaturgeschichte (Germa-
nistische Abhandlungen von Weinhold -Vogt, 46. Heft).

Breslau 1914 .»». 296 S. M. 10.—.
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Die beiden Saxo Grammaticus entnommeneu Dramen
sind nur handschriftlich erhalten. Bisher waren wir auf

die kurzen Mitteilungen Fuldas (Kürschners National-

literatur Band 39 S. L ff.) und auf die Rostocker
Dissertation von A. Hess (Christian Weises historische

Dramen \S\>\ S. 75 ff.) angewiesen; jetzt erst werden
uns die Dramen in genauem Abdruck mit erläuternden

Anmerkungen zugänglich. Aber der Hauptwert des

Buches beruht auf der literargeschichtlichen Abhand-
lung. Für den Regnerus (ltj84) erweist Unwerth zu-

nächst die gelehrten Quellen ; Saxo , den Kommentar
des Stephanius und die schwedische Geschichte des

Johannes Loccenius (1654). Wichtiger aber ist die

poetische Vorlage, das schwedische Drama Swanhuita
des Johannes Messenius (1613), das auch in zwei

Operntexten von J. C. Schieferdecker (1701) und
G. C. Schürmann (1715), in einem Regensburger
Jesuitendraraa (1767) und in Erik W^rangels „Torilla

eller Regner och Swanhwita" (1738) nachwirkt. Im
17. Jahrhundert wareu die Nachfolger der englischen

Komödianten, deutsche und holländische Schauspieler-

truppen, in Schweden unterwegs, über deren Tätigkeit

das ausgezeichnete Werk von H. Schuck undK. Warburg,
illustrerad svensk litteraturhistoria I- (1911) S. 496 ff.

unterrichtet. Nachweisbar wurde des Messenius Disa

um 1680 von deutschen Schauspielern in Schweden
bearbeitet und aufgeführt. Ebenso eignete sich diese

Truppe die Swanhuita an und brachte sie nach Deutsch-

land. So konnte ein schwedisches Drama durch Ver-

mittlung der Wandertruppen nach Deutschland ver-

pflanzt und wiederum zu Operntexten und selbständigen

Dramen verarbeitet werden. Weise entnahm einer

solchen Wandertruppe die Swanhuita , zog zur Er-

gänzung Saxo heran, der ihm den damit engverbundenen
Stoff der Ulvilda gleichsam als Fortsetzung an die Hand
gab. Unwerth entrollt ein Stück Theatergeschichte

und eröffnet neue Einblicke in Weises poetische

Werkstatt.

Rostock. W. Golther.

Alfred Wolff, Der Toleranzgedanke in der deutschen
Literatur zur Zeit Mendelssohns. Berlin. 1^15. 48 S.

Th eod. van S to ckum , Spinoza-Jacobi-Lessing. Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und
Philosophie im 18. Jahrhundert. Groeningen. 1916. 108 S_

Die beiden Schriften zusammen geben einen ge-

naueren Einblick in das literari.sche und überhaupt

das geistige Leben in Deutschland in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die von W'olff will

innerhalb dieses Rahmens einen Ausschnitt aus der

Geschichte des Toleranzgedankens bringen. Sie analy-

siert zunächst die im Begi'iff liegenden wesentlichen

Merkmale , kennzeichnet dann deren historische Ent-

wicklung im allgemeinen und betont schliesslich die

besondere Wichtigkeit , welche die sog. Aufklärungs-

periode für die Geltung und Förderung der Toleranz-

bestrebungen besitzt. Sie weist dazu hin auf die

W^irkung, die dabei Geliert (in der „Schwedischen
Gräfin") gehabt hatte, auf die Bedeutung von Männern,
wie Nicolai, und protestantischer Geistlichen, wie

Spalding u. a., auch auf den Pädagogen Basedow, auf

die Stellung Lavaters zu dem Problem u. a. Besonders
hervorgehoben wird die Tatsache , dass mit dem Auf-

treten Lessings der Toleranzgedanke seinen Höhepunkt
im literarischen Leben, den krönenden Abschluss und

die endgültige Formulierung bekommt. Mendelssohn
selbst habe sich seinerseits mit Erfolg für die Aus-
dehnung desselben auf die Juden eingesetzt , wofür
von christlicher Seite bereits Dohm eingetreten war.

Auf die Schilderung einer Art von Betätigung des
Toleranz])rinzips in dem genannten Zeitalter kommt im
wesentlichen auch die zweite der vorliegenden Schriften

hinaus; sie zeigt, wie aus der Eigenart Lessings heraus
die Betätigung desselben gegenüber dem damals noch
sehr gehassten und gefürchteten Spinozismus zur Er-

scheinung kommt. Zunächst erörtert sie die Auf-
fassung Spinozas von Seiten Jacobis und macht deut-

lich , dass dieser unbeschadet seiner Gegnerschaft zu
jenem doch durch die Art, wie er sie literarisch zum
Ausdruck brachte

,
gerade dazu beigetragen hat , die

Kenntnis der Spinozaischen Lehre und das Interesse
daran in Deutschland zu beleben. Dies führt auf die

überkommene Frage, ob er und andere seiner Zeit-

genossen Spinozas Metaphysik richtig verstanden haben,

worüber von damals bis heute noch Streit ist und auch
weiterhin wird gestritten werden können. Denn die

metaphysischen Grundbegriffe sind bei dem Denker des

17. Jahrhunderts in ihrem Inhalte noch erheblich un-

bestimmter , als man sie später fassen lernte. Sie

schliessen unerkannte Unterschiede und Gegensätze
der Begriffe ein , die man erst später daraus heran-

zog; dadurch mussten mit der Zeit verschiedene Auf-
fassungen und Ausdeutungen jener Begriffe sich heraus-

stellen. Die letzte Auffassung der Metaphysik Spinozas,

abgesehen von seiner eigentlichen Ethik, wird infolge-

dessen nie eine endgültig einheitliche sein, sobald und
sofern man den Anspruch erhebt , diese Spekulation

auf die begriffliche Unterschiedenheit innerhalb des
modernen Denkens zu bringen. Mit der von hieraus

bedingten Einschränkung kann man aber dem Verf.

zustimmen, wenn er (S. 27) sagt, Jacobi habe das
Wesen des Sj'stems recht gut verstanden, wozu auch
die Bemerkung (29) gehört: „Das Hervorgehn der
Einzeldinge aus der Substanz findet nach Jacobi bei

Spinoza keine genügende Erklärung." Die ganze Frage
als solche lässt sich aber dahin beantworten , dass

Jacobi den Spinoza, soweit es bei diesem selbst mög-
lich ist, „richtig" verstanden hat.

Den Kernpunkt der Abhandlung bildet das vierte

Kapitel, das über Lessings Stellung zu Spinoza handelt,

zunächst an Hand des von Jacobi darüber berichteten

Gesprächs zwischen Lessing und ihm selbst, auf Grund
dessen er sich 'filr berechtigt hielt , Lessing als einen

erklärten Anhänger Spinozas zu bezeichnen. Der Verf.

bemerkt dazu mit Recht, Jacobi sei bei so ge-

ringem Material (wie das GesjDräch tatsächlich bot) zu

zuversichtlich mit seiner Behauptung herausgetreten.

„Man hat schon hier die Empfindung, dass der Mann,
der so sprach , überhaupt kein Anhänger irgendeines

metaphysischen Sj-stems ist , sondern sich zwis chen

den Meinungen der Philosophen seinen eignen Weg
sucht" (46); es sei insbesondere fraglich, ob Lessings

Gottesbegrift' trotz weitgehender Uebereinstimmung sich

ganz mit dem Spinozaischen deckt. Lessing sei aus-

gesprochener Determinist und bekenne sich selbst

zu einer mehr oder weniger pantheistischen Auffassung

Gottes. Von da aus halte er dann die Spinozaische

Lehre für die einzig gute ihm bekannte Philosophie,

brauche aber deshalb doch nicht als Anhänger dieses

Systems zu gelten. „Immer wieder drängt sich uns
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(in bezug aufL.) dieses weitgehende Geltenlassen fremder

Gedanken, . . . diese rein logische Leidenschaft als der

Kern seines Wesens auf" (51). Späterhin tritt ja

immer mehr die von jeher schon vorhandene Sym-

pathie mit Leibniz heraus auf Grund von dessen

„logisch bedingtem Enthusiasmus", der immer mehr auch

sein eigner Führer wurde (72). Die tiefere Beschäf-

tigung mit Leibniz hat aber (79) das Interesse an

Spinozas Lehre nie ganz verdrängt. Wir treffen aller-

orten bei ihm wieder auf bestimmte Ansichten, welche

er mit diesem teilt (was im einzelnen nachgewiesen

wird). Neben alledem finden wir dann aber wieder

bei Lessing die hohe Bewertung der Theodizee , die,

wie wir hinzusetzen köunen , inhaltlich und prinzipiell

mit dem ausgeprägten Determinismus im Widerspruch

steht.

Als gemeinsame Unterlage für die einleuchtenden

Einzeldarlegungen hätte die Darstellung des Verf. viel-

leicht noch geflissentlicher den Umstand können hervor-

treten lassen, dass Lessings vorbehaltvolle und in der

Hauptsache doch immer kritische Stellungnahme zu

bestimmten metaphysischen Systemen einerseits be-

dingt war durch den historischen Sinn , den er im

Unterschied von den meisten seiner literarischen An-

hänger und Gegner , man darf fast sagen im Unter-

schied von seinem ganzen Zeitalter besass , und dass

er ausserdem im Grunde seines Wesens nicht eigent-

lich Philosoph, sondern eben Dichter war und als

solcher metaphysische Ansichten nicht sowohl als fest-

liegende Ueberzeugungen würdigte , sondern in erster

Linie und schliesslich auch letzten Endes als Quell-

punkte geistiger Anregung auch für Gemüt und Phantasie

hinsichtlich des von dorther getragenen Ausblicks auf

die Welt und ihren Zusammenhang.

Giessen H. Siebeck.

Philipp Hafners Qesammelte Werlte. Eingeleitet und
herausgegeben von Ernst Baum. (Schriften des Litera-

rischen Vereins in Wien. Bd. XIX und XXI. I Verlag des

Literar. Vereins in Wien. 1914. 1916. 161 -)- 248 S.; 986 S.

Im Jahre 1812 erschienen Philipp Hafners ge-

sammelte Schriften in drei Bänden bei Joh. Bapt. Wallis-

hausser in Wien •, der ungenannte Herausgeber war
Josef Sonnleithner. Ueber ein Jahrhundert musste ver-

fliessen, bis eine neue Ausgabe des österreichischen

Volksdi-amatikers vor die Oeffentlichkeit trat. Wir ver-

danken sie dem rührigen Literarischen Verein in Wien,
der uns in seinen schmucken grünen Bänden neben

anderen erfreulichen Gaben auch die köstliche, 1916
mit ihrem fünften Band abgeschlossene Sammlung der

Gespräche Grillparzers geschenkt hat. Der neue Heraus-

geber Hafners, Ernst Baum, hat fleissig und umsichtig

alles zusammengetragen, was sich über diesen beibringen

liess, und ist auch den literargeschichtlichen Fragen

und Zusammenhängen wie den Entwicklungsproblemen

der Wiener Volksbühne eifrig nachgegangen, so dass

er in seiner 160 Seiten umfassenden Einleitung wesent-

lich über die früheren Biographen Wurzbach, Schlossar

(in der AUg. Dtsch. Biogr.) und natürlich auch über

Sonnleithner hinausgekommen ist. Dessen zwölf ein-

leitende Seiten enthalten grösstenteils drollige Hafner-

Anekdoten, ,Schnurren', die allerdings recht charakte-

ristisch sind, und von denen auch Baumann manche
übernommen hat. Den zwei vorliegenden Bänden wird

wenigstens noch ein dritter folgen müssen (die beab-

sichtigte Bandzahl wird nirgends angegeben) mit der

Burleske „Etwas zum Lachen im Fasching", dem Lust-

spiel „Der Furchtsame" und Ilat'ners bekanntester und
lustigster Sch()|)fung „Evakathel und Schnudi".

„UralterWustderHanswurstkoraödie neben frischen

Anfängen eines neuen Volksdramas, platte Routine

neben kräftiger Eigenart," so fasst Baum (S. 4) zu-

treffend die Grundzüge in Hafners Schaffen und spricht

ihm, der vor andern für die Verdrängung des Stegreif-

spiels durch überall im Text ausgearbeitete Stücke wirkte

und statt blosser Nachahmungen und Bearbeitungen

fremden Gutes Eigenes gab, deu Namen eines „Vaters

des Wiener Volksstückes" als wohlverdient zu. In

acht Abschnitten verfolgt er Hafners Leben und Schaffen

von der unbedeutenden Frühlj'rik des Anakreontikers

und Gelegenheitsdichters zum ersten Auftreten als

Satiriker in seinem Kampfe gegen die Stegreifkomödie

(„Brief eines neuen Komödienschreibers an einen Schau-

spieler") und weiter in seiner temperamentvollen, gegen

Gottscheds Reform oder doch gegen deren Anspruch
auf Alleinherrschaft gerichtete anonyme Schrift „Der
Freund der Wahrheit" (1760) bis zu seinem ersten, deut-

lich von GoJdoni, insbesondere dessen „teatro comico" '

beeinflussten Lustspiel „Die reisenden Komödianten"
mit der sich anschliessenden Burleske „Die lächerlichen

Schwestern von Prag", als deren „modernes Gegen-

stück" Hafner recht geschickt „Charleys Tante" nennt.

Nach kenntnisreichen Ausführungen über die Wiener
Maschinen- und Zauberkomödie werden die beiden Teile

der „förchterlicheu Hexe Megära" gewürdigt und nach

einer kurzen Charakteristik der satirischen „Hans-

wurstischen Träume" das Lustspiel „Die dramatische

Unterhaltung unter guten Freunden" und die Anfänge

des lokalen Wiener Sittenstückes besprochen. Als

erstes solches darf Hafners „Die bürgerliche Dame"
von 1763 gelten, die den Einfluss von Lessings „Miss

Sara Sampson" nicht verleugnet und wenn auch „klobig

und unausgeglichen, doch ein guter Anfang" ist (S. 109),

während die folgende Burleske „Etwas zum Lachen im

Fasching" unter der Anregung Holbergs aus der Ge-

stalt Burlins, „der Maske mit dem italienisierenden Namen
eine bodenständige Figur: das Wiener Früchtel" schafft

(S. 119), und stofflich mit der späteren (von Goethe

für das Tiefürter Journal bearbeiteten) erzählenden

Wiener Humoreske „Der Hausball" zusammenhängt.

Erst nach Hafners Tod (am 30. oder 31. Juli 1764)

traten der zweite Teil der „Megära", ferner die unter

Molieres und Holbergs Einfluss stehende „Charakter-

komödie mit burlesken Zutaten : Der Furchtsame" und
die lustige Verhöhnung der hohen Tragödie „Evakathel

und Schnudi" ans Licht, die ihren Verfasser als

Komiker wie als Satiriker im Vollbesitze seiner Kraft

zeigen. Baunianns letzter Abschnitt behandelt Wert-
schätzung und Fortleben Hafners, seine Nachfolger und

Nachahmer , Heuf'eld , Perrinet u. a. , und fasst das

Schlussurteil dahin zusammen , dass Hafner nicht der

1 Vgl. dazu Charles Rabany, Carlo Goldoni, Paris

et Nancy 189H, und meine Besprechung, die gerade für die

deutschen üebersetzer und Nachahmer zahlreiche Nach-
träge bringt, in Ztschr.f. vergl.Literaturgesoh., N.F., Bd.XI,
1897,8.487—499. Ferner Lud wig Mathar, Carlo Goldoni
auf dem deutschen Theater, Münchener Dissertation Mont-
joie 1910 und meine Anzeige dieser Schrift im Archiv f. d.

Studium der neueren Sprachen und Literaturen , Bd. 127

(Heft 3'4), 1912, S. 403—406.
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legendilre „leichtsinnige Vielschreiber, der gedanken-

nnd bildungslos arbeitet", war, sondern bewusst auf

literarische Reformen ausgehend, den „Willen zur neuen

Form, zur festeren Gestaltung des Alten" verband mit

dem wichtigeren „Hauch von Lebenswahrheit, der seine

Gestalten, so theatermassig sie auch hergerichtet sind,

stets umgibt" (S. 101).

Die beiden vorliegenden Bände enthalten von

Hafners Werken: der erste „Briefeines neuen Komüdien-

schreibers" •, „Die reisenden Komödianten" mit dem an-

schliessenden Lustspiel „Der von dreyen Schwieger-

söhnen geplagte Odoardo oder Hanswurst und Crispin,

die lächerlichen Schwestern von Prag"
;

„Mägera, die

firchterliche Hexe" ; der zweite „Der fürchterlichen

Hexe !Megära zweyter Theil"
;
„SongesHannswurstiques"

und „Zweyter Theil der Träume"
;

„Die dramatische

Unterhaltung unter guten Freunden" mit dem an-

schliessenden (als Aufführung eben dieser guten Freunde

und Theaternarren gedachten) Zweiakter „Der be-

schäftigte Hausregent"
;

„Die bürgerliche Dame oder

die bezämmten Ausschweiffungen eines zügellosen Ehe-

weibes". — Ausserdem gibt der erste Band wertvolle

Anmerkungen zur Einleitung , eine Bibliographie der

Kleinen Schriften und Gesammelten Werke Hafners

und beide Bände je eine genaue Bibliographie der ab-

gedi-uckteu Werke sowie Erläuterungen , die jeden

Wiener Lokahvitz verständlich machen und den Nicht-

Österreicher über die vielen Besonderheiten des sprach-

lichen Ausdrucks aufklären.

Vielleicht muss man innerhalb der schwarzgelben

Grenzpfälile oder sogar im Schatten des Stefansdomes

geboren sein, um diese derb volkstümliche Kunst ins

Letzte auskostend mit vollem Behagen geniessen zu

können. Jedenfalls aber bereichert die schöne Neu-

ausgabe unsere Kenntnisse der Wiener Volksbühne des

18. Jahrhunderts in erfreulicher Weise und verdient

deshalb den vollen Dank aller, die sich um die Theater-,

Literatur- und Sittengeschichte jener Zeit bemühen.

München. EmilSulger-Gebing.

Robert McBurney Mitchell, Heyse and hls prede-
cessors in the theory of the Novelle. (New York Uni-

versitv, Ottendorter Series of GermanicMonographs, Nr. 4).

Frankfurt a. M., Joseph Baer & Co. 191.3. 107 S. 8».

Im Anschluss an Ausführungen, die der Verf. in

den 3Io(l. Lang. I\oics, Feh. 1914 {Poe and Spiel-

hagen ; JS'ofelle and Short-story und in den Pitbl. of the

Mod. Lang. Association ofAnu rica, June 1915
(
Goethe's

Theory of the NoveUe) veröftenthcht hat, zeigt er in

vorliegender Schrift auf Grund eingehender Studien, wie

die Benennung „Novelle" in Deutschland aufgekommen
ist, und welche Erörterungen über den Begriii' und das

Wesen dieser Dichtungsart sich von 1798—1912, von

den Brüdern Schlegel bis zu Heyse , daran geknüpft

haben.

Vor Beginn des 19. Jahrhunderts begegnet die

deutsche Form „Novelle" statt Novella > nur äusserst

selten, meist in der Mehrzahl, ausnahmslos mit Bezug

auf ausländische Literaturen gebraucht und fast stets

von irgendeiner Erklärung oder Definition begleitet.

Nachdem durch Blankenburg (1774) und Eschenburg

(1783) zunächst einmal auf die künstlerische Berech-

tigung des Romans hingewiesen worden war, hielten

' „Novella" bei Pamph. Gengenbach (1523).

CS Deutschlands grosse Dichter und die ernste Kritik

nicht mehr unter ihrer Würde, sich mit dieser Dichtungs-

gattung und der davon nicht immer deutlich geschiedenen

Novelle eingehender praktisch und theoretisch zu be-

schäftigen. Ausser der Forderung eines entscheidenden

Wendepunktes, die schon von A. W. Schlegel erhoben

wurde, und, wie man aus dem Namen Novelle ableitete,

eines neuen Geschehnisses, einer „unerhörten Begeben-

heit", legte Goethe, der diese von Hebbel wiederholte

Fassung (vgl. S. 03) geprägt hat, besonderen Wert auf

die psychologische Vertiefung und fand sich in diesem

Streben , wie er mit Freude feststellte , in Ueberein-

stimmung mit Cervantes. Während aber P. Basti er

(La Noin-rlle individualistc en Alleniagne. Paris 1910)
in Goethe Anfang und Ende aller Theorien der Novelle

sieht, zeigt M. nicht nur, wie Deutschlands grösster

Dichter zu jener epigrammatischen, aber inhaltreichen

Formulierung des Novellenbegriffs gekommen ist, sondern

wie diese in der Folgezeit , schon zwei Jahre später

durch Tieck, um wertvolle Zusätze bereichert wurde.

Mit Th. Hundt, der vor allem für die reinliche Scheidung

von Roman und Novelle von nicht geringer Bedeutung

ist, aber auf seine Zeitgenossen nur wenig zu wirken

vermochte , kommt der Verf. zu der Besprechung des

Jungen Deutschland '.

Nach dem Erscheinen von Mundts „Kritischen

Wäldern" (1833) findet sich ein bedeutender Beitrag

zur Novellentheorie erst wieder in Heyses Einleitung

zum ,,Deutschen Novellenschatz" (1871). Trotzdem

unterwirft der Verf. natürlich auch jene für seinen

Zweck nicht sehr ertragreiche Zwischenzeit einer ein»

gehenden Untersuchung. Es würde zu weit führen,

seine interessanten Gedankengänge hier näher zu ver^

folgen. Um so mehr sei das gründliche und anregende

Buch zu eindringlichem Studium empfohlen. Nur ver-

misst man bei der äusserlich wenig übersichtlichen

Hervorhebung der ^nzelnen Abschnitte ein Sach- und

Namenverzeichnis.

M. beschränkt sich absichtlich auf die theoretischen

Aeusserungen zur Entwicklung der Novelle und ihrer

Unterscheidung von dem Roman (vgl. besonders S. 83)—
während von einer Abgrenzung gegen die Erzählung

kaum die Rede ist — , zeigt, welche Rolle man dem
jeweils verschieden aufgefassten Zufall zuwies (S. 47,

86, 75/6 z. B.) oder wie sehr immer wieder die drama-

tische Eigenart der Novelle betont wurde (S. 4, 17, 35,

36/7, 44, 71, 75. 81, 85, 95, 102, 107). Natürlich

Hesse sich zur Erläuterung und genaueren Erkenntnis

dieser Theorie eine Menge Material auch aus den

Novellen selbst gewinnen. Dabei würden die Werke
eines E. Th. A. Hoffmann, C. F. Meyer, G. Keller und

Storm von besonderer Bedeutung sein. Denn nicht

alle Künstler haben den Drang und die Fähigkeit be-

sessen , sich auch theoretisch ausführlicher über das

Wesen ihres Schaffens klar zu werden und daraus zu

lernen. Während Laube, ein Kopf, dem klares Denken

schwer fällt, gestehen muss: „Meine Aesthetik selbst

war recht wunderlich. Sie hat mir als abstrakte Wissen-

schaft nie Dienste geleistet : ich habe ihre Regeln immer

nur erkannt und verstanden, wenn ich sie bereits ge-

' Dass 0. Drägers Dissertation über „Theod. Mundt
und seine Beziehungen zum Jungen Deutschland" voll-

ständig in E. Elsters ,,Beiträgen zur deutschen Literatur-

wissenschaft", Heft 10, erschienen ist, scheint dem Verf.

(vgl. S. 38) entgangen zu sein.
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troffen oder verletzt hatte" (S. ."j?), bekennt Goethe:

„Ich habe jetzt keine interessantere Betrachtung als

über die Eigenschaften der Stoffe, inwiefern sie diese

oder jene Behandlung fordern. Ich habe mich darinnen

so oft in meinem Leben vorgi-iffen , dass ich endlich

einmal ins klare kommen möchte, um wenigstens künftig

von diesem Irrtum nicht mehr zu leiden" (S. 28).

Von irreführenden Druckfehlern seien verbessert

S. 50, Z. 4 V. u. cxclusivclji statt cxcnisircly, S. 71

Anm. 2 Hebbel statt Hebel und S. 101, Z. 3 v. u. ncic

statt DOW.

D a r m s t a d t. A 1 b e r t 8 1 r e u b e r.

Die altenglischen Rätsel (Die Rätsel des Exeterbuchs).

Hrsg., erliiut. und mit Wörterverzeichnis versehen von

JV\orltz Trautmann. Mit 16 Seiten der Handschrift auf

Tafeln. (.41t- und mittelenglische Texte, hrsg.

von L. Morsbacb und F. Holthausen. Bd. 8). Heidelberg,

Carl Winter. 191-5. 8". XIX, 201 S. Geh. M. 3.80. In

Leinwand geb. M. 4.40.

Trautmauns Ausgabe der ae. Rätsel hat eine la'^gß

Vorgeschichte. Seit 188(3 damit beschäftigt, seit 18-^3

im Besitz einer eigenen Abschrift der E,xeterer Hand-
schrift, kündigte T. bei Herausgabe des ersten Hefts

seiner Bonner Beiträge zur Anglistik 1897 au, dass

in ihrem Rahmen die neue Ausgabe mit ausführlichem

Kommentar erscheinen solle. Aber 1908 ging diese

Sammlung ein. ohne dass die Ankündigung verwirklicht

war. Dann kamen bald nacheinander die vortreffliche

Ausgabe Tuppers mit reicher Einleitung und Kommentar
(1910) und die kleinere für Studenten berechnete Aus-

gabe Wyatts (1912). Dass Tr. , nachdem er so viel

Zeit und Mühe auf seine Ausgabe verwendet hatte,

nicht darauf verzichten wollte , ist besrreiflich. Aber
wiederum verzögerte sich das Erscheinen, da jetzt,

was ursprünglich nur wissenschaftliche Zwecke ver-

folgte , zu einem Seminarübungen dienenden Buche
umgearbeitet und auch sonst den Anforderungen der

Sammlung, in die es aufgenommen werden sollte, an-

gepasst werden musste.

Der Bericht über die Forschunc und die Er-

läuterungen mussten auf das unbedingt Notwendige
zusammengestrichen, die eingehendere Darstellung der

mit der Ausgabe zusammenhängenden geschichtlichen,

sprachlichen, metrischen Fragen musste in die Fach-
zeitschriften, namentlich Anglia 38 und Angl. Beibl. 25,

verwiesen werden.

Die Probleme, die sich dem Herausgeber der ae.

Rätsel aufdrängen, sind in der Tat so mannigfaltig,

dass jeder selbständig Forschende Neues zu sagen

haben wird, auch nach einer anscheinend für lange Zeit

abschliessenden Leistung wie der Tuppers, der übrigens

von Tr. nicht nach Verdienst gewürdigt worden ist.

Die Antworten sind so unsicher, dass selbst Forscher,

die sich jähre- und jahrzehntelang mit dem Gegen-
stand beschäftigt haben, innerhalb kürzester Zeit nach-

einander zu ganz entgegengesetzten Meinungen kommen,
z. B. in der Frage der Einheitlichkeit der Sammlung,
der Verfasserschaft, der Natur des sog. ersten Rätsels,

der Auflösungen der einzelnen Rätsel, ganz zu schweigen
von der Auffassung des an sich oft sehr schwierigen

und durch die arge Zerstörung der Handschrift noch
unverständlicher gewordenen Textes. So ist auch Tr.

schon in der Ausgabe selbst zu Nachträgen genötigt

gewesen und hat wieder manche seiner Ansichten neuer-

dings berichtigt oder ganz zurückgenommen in einem
Aufsatz in Angl. Bd. 42.

Am sichersten dürfte wohl der Text der Ausgabe
feststehen. Im ganzen ist Tr. darin möglichst bewahr-
sam mit dem Wortlaut der Hs. verfaliren, gewiss mit

Recht. Aus den ])aar Stücken, die in doppelter Ueber-

lieferung vorliegen, erkennen wir zwar, wie selbst-

herrlich die Abschreiber mit ihrer Vorlage umsprangen,
und werden daher grundsätzlich Verbesserungsvor-

schlägen nicht abgeneigt sein. Allein selten werden
diese eine solche Ueberzeugungskraft besitzen , dass

sie in den Text aufgenommen werden dürfen. Ihre

Verweisung in die Erläuterungen ist angezeigt und von
Tr. mit Recht meistens vorgezogen. Ich hätte auch —
nach der von der sonst üblichen abweichenden Zählung
Tr.s — für 18, 4; 25, 13 (bistrodm); 30, 7 im Text
lieber den Wortlaut der Hs. bewahrt, da mit ihm doch
vielleicht auszukommen ist. 17, 5 wäre Hicketiers Vor-
schlag ratid statt )-ad erwägenswert. 57, 11 ist mir

der Punkt nach doJg unverständlich, ein Komma ver-

ständlich.

Tr.s Lesungen können nach den wiederholten ge-

nauen Handschriftenvergleichungen anderer kaum irgend-

welche Ueberraschungen bringen. Wo die sehr will-

kommenen autot3'pischen Nachbildungen der 16 am
meisten beschädigten Seiten der Hs. eine Nachprüfung
gestatten, ist nicht viel gegen Tr. zu erinnern. 17, 2

lies hijgcitloncnc; 33 B 6 liest Kern hlmuiiith; 71, 28
Hs. : of paiii wicum ; 90, 1 Hs. : »ycs.

Ein Verzeichnis der benutzten Bücher und Auf-

sätze gibt zu Bemerkungen kaum Anlass. Dass Herz-

felds Arbeit von 1890 in der Acta Germanica II, 1

erschienen, Prehns Schrift von 1883 eine Münsterer
Dissertation, Holthausens Aufsatz von 1893 über die

Klage um Wulf in Angl. 15, 188 enthalten ist, wäre
besser nicht verschwiegen. Hinzuzufügen ist J. H. Kerns
Aufsatz von 1910 über das Leidener Rätsel in Angl. 33,

452 ff. und die Erörterung des sog. ersten Rätsels durch

Gollancz, Nutt und Bradle}- im Athenaeum 1902, IL
Aus Tr.s Bericht über den Stand der Forschung

hebe ich seine eigene Meinung über einzelne besonders

umstrittene Punkte hervor. Die Exeterer Rätsel sind

nicht eine aus einer älteren Sammlung glatt abge-

schriebene Sammlung , vielmehr aus verschiedenen

Quellen erst für den Cod. Exon. zusammengetragen.

—

lieber die Nachbildung der Hs. durch Robert Chambers
ist R. W. Chambers in der Angl. 35, 393 ff. zu ver-

gleichen. In einigen Fällen hat Tr. noch unter den

an den Rändern losgelösten, die Löcher verdeckenden

Flicken mehr oder richtiger gesehen als dieser sonst

peinlich genaue Nachzeichner. —• Dass Tr. sich mit

besonderem Erfolg an den Bemühungen um die Auf-

lösung der Rätsel beteiligt .hat , ist bekannt, Aber
noch bleibt recht vieles unsicher; Tr. selbst schwankt
noch oft. — lieber Zeit, Heimat, Verfasser fasst Tr.

seine Meinung so zusammen: „Gute Gründe sprechen

dafür, die ER in die Zeit zwischen 700 und, spätestens,

750 zu setzen und nicht minder gute, ihre Heimat in

Northumberland zu suchen. Dass das eine oder andere

Rätsel etwas später oder ausserhalb Northumberlands

entstanden sei, soll nicht für unmöglich erklärt werden.

Von nur einem Verfasser kann wegen der Verschieden-

heiten in Stil und Ausdruck und aus sprachlichen

Gründen nicht die Rede sein. Der Meinung , dass

Cynewulf der Verfasser der ER sei, kann Eicht ent-
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schieden genug widersprochen werden ; doch darf man
für möglich halten , dass er das eine oder andere ge-

dichtet habe. Einige (die meisten?) ^'el•fasser waien
zweifellos Geistliche. War Hwsetberht (Eusebius) unter

ihnen V"

Zum früheren ersten Rätsel, das er, als nicht zur

Riitselsammlung gehörig, als Anhang zu seinem Text

bringt, bemerkt Tr. in den Erläuterungen: „Tupper

1010 (MLX XXV, 235 ff.) entdeckt, dass das „Erste

Rätsel" doch das erste Rätsel sei, und dass es den

Namen CiiiiiCKlf zu raten aufgebe. Tr. 1912 weist hin

auf die Unmöglichkeiten der Deutung Tuppers und
führt aus , dass Lcoduni is nümtm mit seinen sinnlos

wiederholten Sätzen, seinen drei einzelnen Halbversen,

seinen dicken Verstössen gegen den Versbau , seinen

auffallenden "Worten, seinem Mangel an Sinn und Zu-

sammenhang vielleicht von Haus aus gar kein einheit-

liches Stück sei, sondern etwas Gott weiss wie Zu-

sammengeschobenes. "

Einzelne Bemerkungen zu den Erläuterungen : 15, 1

Aenderung von niinrc hcorde zu minra heordc scheint

durch die Notwendigkeit einer genetivischen Ergänzung

zu dem vorausgehenden mundbora ausgeschlossen.

18 , 3—5 : gim bedeutet „Auge" doch nicht absolut,

sondern nur in Verbindungen wie Icafdcs gim, darum

ist die Deutung udlgim „das nach Mord spähende

Auge" unmöglich. — Zu eajoran 18, 21 vgl. Schucking,

Untersuchungen zur Bedeutungslehre S. 20. — Bei der

Lösung des 20. Rätsels sind doch sicherlich die be-

stimmten Zahlenangaben nicht „gleichgültig". Tuppers
Lösung leuchtet mir besser ein. — 21, 7 ist nach Josts

Beobachtungen über hcon und uesnn die Ersetzung des

hsl. hco durch eom unmöglich. — Mit 25, 13— 14 wird

auf die Grosssprechereien der Betrunkenen hingewiesen
;

darum nicht ändern. — 31, 2 sei Dietrichs Deutung
unmöglich, da doch das Meer um ganz England und

Schottland herum nicht gefriere. Sollten dennoch nicht

Eisschollen gelegentlich bis an die Küste getrieben

werden? — 32, 7 ist Vorschlag fcestan unbegründet,

da prädikativ nicht schwache Form des Adjektivs

steht. — 37, 13— 14 kann carnwst bleiben, earm, weil

sie nirgends verweilen und bleiben darf. — 38 Tuppers
Feststellungen über die dreifache Verschiedenheit, die

zur Annahme zweier Uebersetzer nötige, sind mit Tr.s

Satz: „Wer seine Beweisführung so genau prüft, wie

ich es getan habe, wird ihm widersprechen," kaum ab-

getan. — 4 6, 1 ist es wirklich möglich, dass endian,

das oft heisst „aufhören zu reden", aus dieser Be-

deutung die einfache „reden" entwickelt habe?
Zum Wörterbuch : Was bedeutet im Nhd. „die

Runge" (S. 171 unter hrung) und „Unratgang" (S. 194

unter nnrcedslß)?

Mainz. Gustav Binz.

Der Fall Hamlet. Ein Vortrag mit einem Anhang: Shake-
speares Hamlet in neuer Verdeutschung von Gustav
Wolff , Prof. d Psychiatrie a. d. Univ. Basel. München,
Verlag E. Eeinhardt. 1914. 180 S. gr. S». Preis M. 3.-50;

geb. M. 4.—.

Der Verfasser der Schrift „Psychiatrie und Dicht-

kunst" (Wiesbaden IPOo) beleuchtet in seinem geist-

vollen Vortrag die veischiedenen Hypothesen über den

Hamlet - Charakter und setzt sich zunächst mit Carl

Werder und seiner Schule auseinander, die in H. den

tatenreichen" Mann erblickt und dann mit Goethe,

der dem Helden Tatkraft und sinnliche Heldenstärke

nbs|)richt, so dass die ihm Folgenden Hamlet geradezu

Feigheit als Charakterzug zuschreiben. Unter den

Psychopathologen , die sich mit der Frage befasst

haben, wendet er sich dann der Theorie der Freud'schen

Schule zu, die in Hamlets Verhalten den Grund in

dessen juveniler Liebe zu seiner Mutter und der daraus

hervorgehenden Eifersucht sieht, die allmählich durch

das Gefühl der Vergebung und der Gleichgültigkeit er-

setzt wird. Nach Wolff ist der Held zur Schwer-
mut geneigt; die Wiedervermählung der Mutter macht
auf ihn einen niederschmetternden Eindruck, zu dem
sich der Verdacht des Mordes gesellt. Nun aber ist

der Widerwille gegen seine Rächeraufgabe nicht

Schwäche, sondern grenzenlose Weltverachtung,
zu der die Unfähigkeit kommt, sich durch diese

Verachtung über die Welt erheben zu können; in

diesem Zwiespalt geht er unter. So wird er Schau-

spieler, er lebt i» der Pose, selbst auf dem
Kirchhof gibt er sich statt zum wirklichen Handeln

zur Komödie her , und so betäubt er die Impulse zu

seiner Aufgabe durch theatralische Aktionen.
So wird „jeder Punkt seines Verhaltens psychologisch

klar". — *

Die Verdeutschung, die als „Anhang" dem Vor-

trag folgt, entstand allmählich durch die Beschäftigung

des Verfassers mit dem Original und wurde erst 1911

zu einem Ganzen vervollständigt. Wenn sie nach dem
Verfasser auch jeden „philologischen Charakter" ver-

meidet und lediglich Hamlet „in wirklich deutscher
Sprache" wiedergeben will, so muss zugestanden

werden, dass er dieses Ziel vollauf erreicht hat. Ver-

schiedene Proben und Vergleiche mit W^olfgang Kellers

Schlegel-Tieck zeigen, dass überall ein gutes modernes,

fiiessendes Deutsch zutage tritt, ohne der Genauigkeit

der Uebertragung , höchstens in ganz vereinzelten

Fällen, Eintrag zu tun , während die Weglassung und

Kürzung der unbetonten Endsilben der Wörter, die

bei Schlegel-Tieck oft störend wirkt, fast überall ver-

mieden ist. —
Nürnberg. Richard Ackermann.

Hans Stoelke, Die Inkongruenz zwischen Subjekt
und Prädikat im Englischen und in den verwandten
Sprachen. [Anglistische Forschungen, hrsg. von Hoops,
H. 49.J Heidelberg, Winter. 19i6. TU, 101 S. M. 3.60.

Wie Stoelke in einem lehrreichem Ueberblick zeigt,

hat eine ganze Reihe von Gelehrten sich mit der Tat-

sache beschäftigt, dass im neueren Englischen mit

einem Plural des Subjekts vielfach eine Singularform

des Verbums verbunden wird. Diese Bemühungen
konnten nicht zum Ziel führen , solange man auf die

nächstliegenden Hilfsmittel der Forschung verzichtete.

Erst Stoelke ist auf den überraschenden Gedanken

gekommen , dass man zum Verständnis des späteren

Englischen das ältere Englisch heranziehen und über

die Zäune des Englischen hinaussehen müsse. Mit

dieser Erkenntnis war die Lösung der Streitfrage

beinahe von selbst gegeben. Stoelke hat festgestellt,

dass alle Kunststückchen früherer Erklärer vergeblich

waren, dass tatsächlich eine Inkongruenz, eine Zurück-

drängung des Plurals des Verbs durch den Singular

vorliegt.

Stoelke hat auch ganz richtig die Faktoren erkannt,

die das Eintreten der Störung der Kongruenz befördern.
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Sie erfolgt weit leichter, wenn dns Verlmm vorauKgolit,,

als wenn es nachfolgt, weil bei der Vorstellung des

Verbs man unter Umstanden über die Gestaltung des

Subjekts noch im unklaren ist. Die Stöiiing tritt um
so leichter ein, je weiter Subjekt und l'rildikat von-

einander entfernt sind, allgemeiner gesagt, je weniger

eng die A'orknüpf'ung der beiden Grössen ist. Dieser

Gesichtspunkt hätte eine mehr systematische Durch-

führuug verdient; auch ausserhalb von Kap. VI finden

sich genug Beispiele, bei denen das zu erwägen wäre

;

insbesondere spielen unter den französischen Beispielen

solche wie // n\'n csr/iiqijxi qnr quatrc eine grosse Rolle.

Endlich ist es von Bedeutung , ob der Numerus
des Subjekts deutlich erkennbar ist oder nicht. Wenn
jedoch St. diesen Gesichtsi)unkt auch verwendet bei

der ErUärung des Sgl. nach para pe, so ist das sicher

unrichtig. Der Sgl. nach thiro ihe eignet auch dem
Heliand. Dieser hat aber , von einer unsicher über-

lieferten Stelle abgesehen, die Inkongruenz sonst nur,

wenn das Verbuni seinem Subjekt vorausgeht. Es
handelt sich vielmehr um eine Konstruktionsmischuug:

hämo bezia thero Ute gihoran umnli vermengt Ixirno

hesta that giboran irurdi mit hämo hezta thcro titc

gihoran ivuräin.

Anderseits hat er die Rolle dieses letzten Gesichts-

punktes in den Füllen , wo ein Zahlwort Subjekt ist,

nicht richtig erkannt. Das hängt zum Teil mit einer

unvollständigen Beobachtung der Tatsachen zusammen.

St. hat wohl bemerkt, „wie oft gerade hundert und
tausend mit dem Prädikat im Sing, vorkommen" ; es

ist ihm aber entgangen, dass Beispiele mit den kleinen

Zahlen im Subjekt in der älteren Zeit fast gänzlich

fehlen. Und gerade hierin liegt die Lösung des Rätsels.

Die kleinen Zahlen stehen adjektivisch neben dem Sub-

stantiv ; dieses lässt also in allen dazu geeigneten

Flexionsklassen den Numerus deutlich erkennen. Die
höheren Zahlen nehmen das Subjekt im partitiven

Genitiv zu sich; treten solche Verbindungen in das

Subjekt, so kann niemals eine Endung des Nom.
Pluralis auftreten. Unter den ganz wenigen Aus-
nahmen, die in der älteren Zeit kleine Zahlen im
Subjekt zeigeu, befindet sich bezeichnenderweise zwei-

mal der neutrale endungslose Plural (preo iace,n)\, ein-

mal handelt es sich um die formelhafte Wendung
pam sceal to böte.

Eine grosse Kühnheit ist die Behauptung, mit der

St. den Reimzwang als Erklärung ablehnt: „syntaktisch

neue Konstruktionen zu bilden, ist dem ernsten Dichter

auch im Reime nicht erlaubt" (S. 2). Dabei führt er

selbst zweimal Otfr. IV. 28, 3 an: wanta iro warun
fiari, thic in tJieru duti wari, wo keine Auslegungs-

kunst den Konjunktiv zu rechtfertigen vermag.

Ganz unglaublich ist die Disposition der Arbeit.

Ich verzeichne folgende Ueberschriften : Kap. II : Die
Inkongi'uenz zwischen Subjekt und Prädikat, wenn das

Prädikat vor dem Subjekt steht. III: Die Inkongruenz

bei einem bestimmten Zahlwort als Subjekt. IV : Das
Subjekt ist ein unbestimmtes Zahlwort. V: A. Das
Subjekt ist ein Relativpronomen. B. para pe. VI:
Das Prädikat wird falsch bezogen oder das Subjekt ist

dem Sprechenden entschwunden. VII: A. Dem sub-

stantivischen Subjekt folgt das Prädikat unmittelbar.

B. Zwei oder mehr Subjekte sämtlich im Plural. C.

Zwei Subjekte in verschiedenem Numerus. VIII : Ein

Personalpronomen ist Subjekt. Es gehen also mehrere

ganz verschiedene Gesichtspunkte der Einteilung durch-

einander.

Es handelt sich hier um einen Mangel, der weit

verbreitet ist. Icli habe in grossem Umfang die Er-

fahrung gemacht, dass unsere Studenten nicht dis-

ponieren können. Daran trägt zweifellos die Sdiule

einen Teil der Schuld. Wiederholt haben mir meine

Zuhörer versichert, dass sie in den oberen Klassen

nicht gehalten worden sind , ihren Aufsätzen Dis-

jiositionen vorauszuschicken , und dass bei ihnen von

Dispositionsübungen keine Rede gewesen ist. Wenn
das richtig ist — und ich halie keinen Grund, es zu

bezweifeln — so wäre es dringend wünschenswert,

dass Wandel geschaffen würde.

Schollach b. Neustadt. 0. Behaghel.

Helmut Hatzfeld, Ueber die Objektivierung sub-

jektiver Begriffe im Mittelfranzösischen, ein Beitrag

zur Bedeutungslehre iMünchener DIhs. 191.5). 94 S. 8"

Jede typische Dissertation zerfällt in zwei Teile:

einen Grundgedanken und eine Materialsammlung.

Während letztere gewöhnlich Eigentum des „Verfassers",

ist ersterer meist dem „anregenden" Lehrer entlehnt:

auch ohne den Pauschaldank am Schluss („es bleibt

mir noch übrig, Herrn Prof. NN. zu danken für . . ."j

hat der Kundige längst die Löwenkralle erkannt, die

in mehr oder weniger üppiger Fleischpolsterung

(„Material" genannt) eingebettet liegt.

Hatzfelds Arbeit ist eine typische Dissertation, und

schon ihr Titel trägt die Spur Vossler scher Ge-

danken. Wir brauchen nur Franheichs Kultur im

Spiegel seiner Sprachenticieldmig auf S. 198 ff. auf-

zuschlagen: „Im Altfranzösischen überwogen die symbo-

lischen, subjektivierenden Wandlungen, vermöge deren

die Bezeichnungen der äusseren Wirklichkeit ver-

innerlicht und auf subjektive Vorgänge, Zustände und

Werte übertragen werden. Im Mittelfranzösischen tritt,

soviel ich sehe, eine umgekehrte, objektivierende Be-

wegung in den Vordergrund . . . Jetzt werden die

Worte mehr und mehr objektiviert. Dies geschieht

vorzugsweise dadurch, dass man ihren Sinn nicht nur

wie früher auf das Nächstliegende , nämlich auf das

innere Erlebnis bezieht, sondern auch auf andere Dinge

Verstandes- und wiUensmässig überträgt . . . Leider

fehlt es hier noch ganz und gar an Untersuchungen.

Das Material der Wörterbücher reicht nicht aus , um
den Spielraum einer Wortbedeutung in objektivierender

Richtung festzustellen."

Hat Hatzfeld diese Lücke ausgefüllt? Wer wie

ich überzeugt ist, dass wissenschaftliche Gedanken

nicht übertragbar sind, sondern aus der Porscher-

persönlichkeit herauswachsen müssen, wird nicht

glauben , dass ein Vosslerscher Gedanke von einem

anderen als Vossler ausgeführt werden kann : Vossler

ist Künstler, die Dissertation, wie sie nun einmal ist,

erfordert aber den Grammatiker : Hatzfeld hat mit gut-

mütigem Fleiss Material zusammengetragen, das er

einer von vornherein und unbesehen angenommenen

These dienstbar gemacht hat. Mit einem quoniam setzt

er sich über das Anfechtbare der zugrundegelegten

Theorie hinweg: „Wenn es schon angebracht erscheint,

formale Wandlungen der Sprache mit den allgemeinen

kulturellen Erscheinungen der Periode in Zusammen-

hang zu bringen . .
." (S. 4). Gedanke und Material-

3
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Verarbeitung dürfen eben nicht voneinander getrennt
werden: sie müssen geeint sein in der schaffenden
Persönlichkeit. Die wissenschaftliche Arbeit gloiclit

Wiener Operette, in der einer — der
das Szenar, der andere die Witze

keineswegs der

überlegene !
—

liefert.

Unter den
Ethnoloiien das

„Kriterien der Anoiguuug" zählen die

sogenannte Kriterium der Form auf,

d. h. der Uebereiustimmung in Eigenschaften, die sich
nicht mit Notwendigkeit aus dem Wesen des Objekts
ergeben. Dieses Kriterium lässt sich ohne weiteres
auf die Arbeiten von Meister und 8chüler in unserem
Fall anwenden: Vossler wie Hatzfeld erblicken in

manchem Bedeutungswandel
1. einen speziell mittelfranzösischen,

2. einen speziell objektivierenden,

wo das Wesen des Bedeutungswandels nicht durch
diese Bezeichnungen getroffen wird

:

Ueber toir ymnge ot <mprcf: cxcrite, qui semhloit
bim estre hiipocritc: Pojxhinh'c est apelcc äussert
Vossler, dass ..ypocriie nicht mehr ,heuchlerisch',
sondern .Heuchelei darstellend', ,heuchlermässig' be-
deutet," Hatzfeld (S. 70): „hypocryte ,heuchlerische'
Gesinnung' wird veräusserlicht zu .Heuchelei dar-
stellend'" — also mittelfranzösische Objektivierung?
Es ist aber nicht ,das Bild schien sehr gut Heuchelei
darzustellen', sondern ,das Bild schien sehr heuchlerisch'
zu verstehen, mit einer naiven Identifikation von Bild
und Dargestelltem, so wie der Intrigant auf dem Theater
für harmlose Voiksgemüter nicht etwa den Bösen gut
spielt, sondern böse ist. Auch müssen wir bedenken,
dass ein Fremdwort wie lifpocrite in seinem Gebrauch
weniger scharf festgelegt ist als die Erbwörter. Ich
finde hier weder etwas speziell Mittelfranzösisches noch
Objektivierendes.

Ebenso soll nach beiden Autoren (Vossler S. 200,
Hatzfeld S. 81) je desire subjektiv, je suis desirans
objektiv sein: je desire heisst nach Hatzfeld „,ich be-
gehre (in meinem Herzen) zu wissen . . .', also ganz
individuell aus der Seele des Redenden gesprochen (sub-
jektiv)", jr suis desirans „,ich bin einer, der zu er-
kennen gibt, dass er den Wunsch hegt zu wissen . . .',

hier ohne stark persönliche Note , das Subjekt wird
mehr von aussen als zur Kategorie des ,desirans' ge-
hörig aufgefasst (objektiv)". Das von mir gesperrt
Gedruckte ist aber vom üebersetzer hineingepresst
worden: für mich besteht einfach der Unterschied
zwischen .wünschen' und ,Wunsch hegen', also ein
ähnlicher wie ursprünglich zwischen lt. posco und
precor, dtsch. forschen und fragen — ein Unterschied
der Aktionsart, wieder nichts speziell Mittelfranzösi-
sches und keine Objektivierung.

Bei Hatzfeld finden sich eine Menge von Wörtern
mit gewandelter Bedeutung unter der Marke „Objekti-
vierung", wo der Unbefangene eher von Spezialisierung
spriiche: „ahstinence das ,Sichenthalten' wird zur
.kirchlichen Abstinenz'" (S. 12) — schon aus dieser
Formulierung ergibt sich nach meinem Dafürhalten bloss
die Spezialisierung, eher ist ahstinence .Waffenstill-
stand', das aus dem Psychologischen heraustritt, ob-
jektiviert. Aehnlich rage ,Hundswut' (S. 27) bloss
spezieller als ,Wut' und bloss insoweit objektiviert,
als man das Tier zur Aussenwelt rechnen kann!

Der Nachweis, dass im Mittelfranzösischen vor
allem der objektivierende Zug massgebend sei, musste,

um überzeugend zu wirken , sich mit dem andern

])aaren. dass

1. das Altfranzösische ihn nicht kennt, •

2. das Mittelfranzösische keine subjektivierende

Tendenz kennt.

Aber schon aus Hatzfelds Zusammenstellungen aus
Godefroy bekommt man in ersterer Beziehung den Ein-

druck, dass das Altfranzösische in derselben Richtung
vorangegangen war, und dass nur die grössere und mehr
dem Alltagsleben zugewandte Literatur des Mittel-

französischen es ist. die jenen Schluss auf eine ver-

sachlichende Tendenz nahelegt. Hatzfeld dichtet oft

den einzelnen Worten an . was in literarischen Rich-

tungen bestimmt ist, so erscheint S. 20 ein dirinitil

,Gottheit' als angebliche Objektivierung, wo einfach

eine ungefüge Lehnübersetzung aus theologie (vgl. die

postiUenhafte Ausdeutung en theologie en diviniie in

einem der Texte) vorliegt. Oder wie sollen charite,

pitie zu ,Geschenk. Almosen' objektiviert, fürs Mittel-

französische etwas beweisen, wo die i>,iiu.03yv/j des

Christentums ja in den guten Werken besteht (vgl. frz.

nunn'ine)'! Wir dürfen doch nicht einem beschränkten

Sprachkreis die ßegriffsentwicklung der gesamten
christlichen Kulturwelt zugute halten! „Amour das

subjektive ,Gefühl der Liebe' wird zur objektiven Er-

scheinungsform" (S. 13), dazu das Beispiel: Amors ce

est jmix hainevse, amors est haine amoreuse — aber

diese „Objektivierung" treffen wir in jeder, also auch

der altfranzösischen didaktischen Sprichwortliteratur,

die notwendig mit Abstrakten hantiert : wo Sprichwort,

da Abstraktion

!

Die objektivierende Tendenz stellt Hatzfeld als

gewissermassen absichtlich wirkende Macht dar: in

Wahrheit ist die Objektivierung aber unmerklich

entstanden durch Assoziation mit einer konkreten

Situation: höre ich, rererence sei „veräusserlicht" zu

,Verbeugung', so ist das eine im Sinn des Sprechers

vollkommen falsche Darstellung: dadurch dass das

Reverenz - Bezeugen mit einer Verbeugung verknüpft

war, entstand die Objektivierung (vgl. ähnlich späteres

compUment)— die Assoziation eines Gefühls mit dessen

äusserem Ausdruck ist aber allzeitlich und kann wenig

für die Psyche einer bestimmten Zeit und Gegend be-

weisen *. Aehnlich wenn das Amt für seinen Träger

genommen wird : justice (S. 59) „hat neben .Gerechtig-

keit' im Altfranzösischen auch schon ,Richter' bedeutet"

(nun also!), hierzu kommen die gleichgearteten span.

JHSticia. Jvngiia, cura, ital. guardia: ursprünglich
war nicht Objektivierung beabsichtigt, sondern Ent-

individualisierung: ,die Gerechtigkeit' soll das Bild des

als besonderes Individuum nicht in Betracht kommenden
Richters nicht aufkommen lassen, nach dem Wahl-
spruch „Ich habe ein Amt und keine Meinung" handelt

der entpersönlichte Soldat usw. Und ebenso lassen unsere

öffentlichen Dokumente und Kundg-ebungen eher die

Regierung, das Ministerium für Kultus und Unterricht,

die oberste Heeresleitung, das steUrertretendc Kommando
als den Herrscher, Minister, Generalstabschef. Komman-
danten sprechen; wenn dann das Publikum doch Kaiser

' Vgl. etwa sich allenthalben wiederholende Fälle wie
engl, youth, frz. ces jeutiesses , griech. vöa-.tct-; .Jugend' >
.Jüngling' oder frz. p(jtence .Macht' > ,Stab', nfrz. console
und das anlässlich dieses in meinem Artikel Zeitschr.

f. frz.
Spr. 1916 erwähnte lat. solucium , Unterstützung'.
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Karl, Hussarek, v. Arz usw. hinter jenen Abstrakten

vermutet, so tritt eine ursprünglich gar nicht beab-

siclitigto, ja im Gegenteil gern vermiedene Objektivierung

ein. Dor Briefe und scs (iniitirs schickende Herzog (8. liO)

hat nicht bloss materielle Aufmerksamkeiten, sondern

tafsiiclüich seine ganze Freundschaft schicken wollen

(vgl. engl, (/irr ihji Iovc to . . .): meist pflegt ja der

taktvoll Schenkende gerade vom Realwert seiner Gabe
abzulenken und auf das Symbolische , Geistige hin-

zuweisen !

Wie hier verschleiert Hatzfeld das Sprachwerden,

wenn er als Objektivierung Fälle betrachtet, wo die

ursprüngliche Subjektivität gar nicht feststeht: harat

soll von ,betrügerische , listige Gesinnung' zu ,Nach-

stellung, Hinterhalt' veräusserlicht sein (S. 32), wo die

romanischen Verwandten Bedeutungen wie ,Streit, Zank,

Verwirrung, Tausch, Täuschung' usw. nahelegen

!

Es ist ein begreiflicher In-tum von Auslands-

i-eisendeu, dass sie in jeder zufälligen Erscheinung der

neuen Umgebung das Typische des bereisten Landes
zu erblicken glauben : die Anekdote von dem auf Grund
einer rothaarigen französischen Kellnerin auf alle

Französinneu schliessenden Engländer ist der treff-

liche Ausdruck dieser Erscheinung : die da ausziehen,

um im Sprachlichen einer Periode die unmittelbare

Spiegelung der damaligen Volkspsyche aufzufangen, sie

gleichen jenem Reise-Engländer, seien sie nun schauende

Künstler wie Vossler, der das Problem des „Ausdrucks"

zu seinem Lebensglauben gemacht , oder geradlinig

drauflos marschierende Dogmatiker vs'ie Hatzfeld , der

im verworrenen Walde des Sprachwerdens das Fürchten
nicht gelernt hat.

Wien. LeoSpitzer.

Elisabeth Meldt, Französische Virelais aus dem
15. Jahrhundert. Kritische Ausgabe mit Anmerkungen,
Glossar und einer literarhistorischen und metrischen
Untersuchung. Halle (Saale), Max Niemeyer. 1916. VIII -t-

r20 S. M. 4.—.

Aus den 143 von G. Paris im ersten Bande der

Societe des anciens textes fran(,'ais (1875)
herausgegebenen Chansons du XV^ s i e cl e , auf die

der Altmeister später nicht mehr zurückgekommen ist

(22 Lieder brachte Th. Gerold in der Bibl. romanica
Nr. 190—192 ziemlich unverändert in seinen Chansons
populaires des XVe et XVIe siecles avec
leurs melodies), hat die Vf. mit glücklichem Griif

die Gattung des innerhalb dieser vorwiegend volks-

tümlichen Poesie durch die mannigfaltigsten Formen
vertretenen Vir elai zum Gegenstande einer dankens-

werten Untersuchung und Neuherausgabe gemacht.
Diese Arbeit war um so nötiger, als nicht immer bis-

her diese lyrische Form richtig erkannt worden ist

und auch G. Paris in seinem Abdruck, der zu seinen

früheren Arbeiten gehört, nicht restloses Editionswerk
geliefert hat. Die Einleitung erstreckt sich ausser einem
kurzen Ueberblick über die verschiedenen Gruppen jener

Sammlung nach Inhalt und Form (besonders Romanzen,
Balladen und Chansons) auf die noch immer nicht durch-

sichtige Geschichte des Wortes Virelai , auf die Ver-
breitung dieser dem ausgehenden Mittelalter (Machaut,
Deschamps, Christine de Pisan, Charles d'Orleans) sehr

sympathischen Gattung der Volkslyrik, sodann auf die

Formen das Virelai , das vom Rondeau durchaus zu

trennen ist. Seinem Aufbau und den damit verknüpften

metrischen Fragen gelten die besonnen aljwagendon Be-

trachtungen der Vf., die ihr Editionaverfahren danach

aufbaut und so wesentlich von G. Paris abweicht. Dies

gilt namentlich von der Strophenointeilung, aber auch

von der nachdrücklich betonten freieren Behandlung

der Silbenzahl, die sie veranlasst, in weitestem Masse

Unregelmässigkeiten in dieser Hinsicht (Hiatfrage, be-

sonders c als Silbenträger vor und nach einem betonten

Vokal) teils aus der Melodie zu erklären, teils dem
Charakter der Volkspoesie zugute zu halten. Ueberhaupt

verdiente es einmal die Hiatfrage, in ihrer historischen

Entwicklung von den ältesten Denkmälern an und im

Zusammenhange mit der metrischen Eigenart der ver-

schiedenen dichterischen Gattungen in einer gründlichen

Monographie nachgeprüft zu werden, was manchen

neueren Textherausgeber zur grösseren Vorsicht er-

mahnen dürfte, der das Uniformieren nur allzu rasch

durchzusetzen sich verpflichtet oder l>erechtigt fühlt.

Für die kritische Neuedition der Virelais, die sehr

sorgfältig ausgefallen ist, konnte die \'f. leider keine

der von G. Paris angeführten Hss. und alten Drucke

benützen, eine kleine Ergänzung boten nur die Varianten

dreier alter Drucke der Hofbibliothek München. Es

galt demnach, gestützt auf G. Paris' Material (Hs. Bibl.

Nat. fr. 12 744, Hs. Bayeux = Bibl. Nat. fr. 9346 nach

A. Gaste's Abdruck, Hs. de Vire nebst den nur Weniges

bietenden Drucken), die Revision vorzunehmen. Der

Variantenapparat ist so vollständiger geworden, und

die kritisch-erklärenden Bemerkungen, die gar oft von

G. Paris übernommen werden mussten (nur an einigen

Stellen vermisst man den Hinweis darauf) , sind er-

spriesslicher ausgefallen.

Zum Text bleibt nur wenig hinzuzufügen: II 26:

Le noir se complaint . . . mourir hti convient ist dunkel,

1. Lc cueur statt Le noir? — III 3 a mn poste, schwer-

lich zu porste, j)0(lede (G. P.) gehörig. Diese bei Godefi-.

zahlreich belegte und bis ins 18. Jhdt. als Archaismus

geltende Redensart hat mit lat. potestas nichts zu tun,

wie schon die Bedeutung zeigt „Laune, Gutdünken",

vgl. Du Gange s. v. pofita — streiche Komma hinter

VII 6 — X 14 1. m'aymes — XI 15 L Qii'eJle (ebenso

XXXII 41) — XVIII 2 mes amours „meine Geliebte"

konnte auf XXXIX 3 sich stützen, aber ebenso be-

rechtigt ist nach Schultz-Gora „Liebesverhältnis" =
XXXI 19, XXXIX 6 — hinter XXII 19 streiche

Punkt — XXV 9 G. P. hat; (Vavec moij — XXIX 8

1. Saint Gille (Sch.-Gora) — XXXI 2 einsilbiges m'ait

= XXXVII 12 — XXXVI 4. Ob nicht fonrriers zu

forrer, forrei'tre (postiche, faux cheveux) gehört, was

mit dem Aufputz dieser Modejünglinge und Stutzer in

Einklang sein dürfte? Dazu gehören auch dann ihre

langen Aermel — XXXVIII 38 L ]a honte ma dame,

streiche de (vgl. G. P.) — Punkt hinter XL 12.

Das Wörterverzeichnis ist ausreichend. Statt

cresteller „gackern" schlägt Schultz-Gora frcsieller vor

und bessert ^je/e (nicht „gekleidet", sondern „kahl, von

Habe entblösst") — /reVII22 ist nicht „Zorn", sondern

bekanntlich „Kummer, Gram", anders XXIII 23 —
recourrer (zu XXXIV 22 : ''Belle, recomrez vostre lit!")

ist durch „wiedererlangen" ungenau übersetzt. Gemeint

ist das In-Ordnung-hringen, Aufbetten der Lagerstätte.

Die entsprechende Nr. zu XXIV ist CIX (statt IX).

Aus dem Herzen gesprochen sind uns die Dichter-

worte XXVI 34—45 und nicht minder XXIX 18—20
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(dies werden doch die toiirt ifstuz .sein XXVI 9,

wenn man XX\'l und XXIX miteinander /.usammen
betrachtet).

Bre.slau. Ait'ous ililka.

Charlotte Dletschy, Die „Dame d'lntrlgue" in der
französischen Originalkomödie des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts. iJieiliefte zur Zeitschrift fllr Konianische I'hiln-

lojjie, hrsg. von Prof. Dr. Ernst Hoepffner, Heft 64.)

Halle a. S.. Mas Nicmever. 1916. 7:i S. Abonnement.spreis
M. 2.60; Einzelpreis M'. 3.40.

Nach dem Muster der Monograiihien von O. Fest
(Diss. Mtincben 1897) und Leon und Frederic
Snisset (im jlffrntrr de Frame 1012), die beide die

Figur des Miles gloriosus behandeln , hat die Verf.

ihre Aufgabe geschickt angepackt und klar und be-

sonnen durchgeführt. In einer knappen Einleitung

leitet sie aus einigen Beispielen das Wesen der Dame
d'intrigue ab, das sie definiert mit den Worten: .,Sie

vermittelt Heiraten im Auftrag und um Lohn." Es
werden also ausgeschieden der Typus der berufsmässigen

Kupplerin und der allgemeine Tyjjus der Intrigantin,

der intrigantes pmer leur propre conipte. Die Dame
d'intrigue steht zwischen beiden. Ausserdem scheiden

aus die Vertreterinnen aus der nicht dramatischen

Literatur und die aus der italienischen und spanischen

Literatur eingeführten Figuren (z. B. die übersetzten

Stücke von Larivey und Lavardin).

Von Werken des 16. Jahrhundei-ts behandelt D.

die Eshahis von Grevin (1560) und die Contents von

Turnebe (1584), beide jedoch, wie mir scheint, nicht

ganz mit Recht. Denn beide gehören nicht voll und

ganz der französischen Originalkomödie an , auf die

sich die Verf. beschränken will. Grevins Eshahis lehnen

sich, vor allem auch in der Intrige, an die 1543 von

Ch. Estienne aus dem Italienischen übertragenen In-

gannati an , und Turnebe benutzte für seine Intrige

neben Grevins Stück ein italienisches Lustspiel

Alessandro von A. Piccolomini, das auch GrevLn selbst

nicht unbekannt gewesen sein wird (vgl. H. Morf,
Geschichte der neueren französischen Literatur I

(Strassburg 1898) 218 und 220 und M.Ka wc zy n ski

,

lieber das Verhältnis von Les Contents zu Les Ehaliis

und beider zu den Italienern. In : Festschrift zum
VIII. deutschen Neujihilologentage. Wien 1898).

Ausserdem kann man im Zweifel sein, ob man Franpoise,

die Alte aus den Contents, nicht eher als scheinheilige

Kupplerin auffassen soll. Von allen Dames d'intrigue

ist sie die einzige, die Frömmigkeit heuchelt, während
ilu' ein gewisses menschliches Mitgefühl , das sonst

diese Intrigantinnen über die gewerbsmässigen Kupple-

rinnen erhebt, abgeht.

Von Autoren des 17. Jahrhunderts finden wir nur

Chapuzeau, Moliere (nur mit Frosine iia Avare),

L 'Es teile und — sechsmal — Dancourt.
Zweifelhaft ist mii- auch, ob Ragende in der

Intrigne des Filous von L'Estoile hierher zu rechneu

ist. Denn einmal zeigt sie für eine Intrigantin merk-
würdig viel Takt ; vor allem aber fehlt der Hinweis

auf den — selbstverständlichen? — Lohn. Besonders
dankenswert ist es , dass die Verf. am Schluss noch
einmal die wichtigsten Charaktereigenschaften jener

Heiratsvermittlerinnen und die recht verschiedenartigen

Mittel ihrer Intrigen zusammenstellt. List und Lüge,

eine gewisse gutmütige Leichtfertigkeit , Schmeichelei

oder Heuchelei , eine eigenartige Zuversicht auf ihre

geschUCtliche Gewandtheit und vor allem Zungenfertig-

keit und Habsucht sind die wichtigsten Eigenschaften

dieser Frauen. In der Achtung ihrer Mitmenschen
nehmen sie durchweg eine untergeordnete Stellung ein.

Sozial gehören sie den verschiedensten Berufen an

:

Marion (in den Eshahis) ist Wäscherin, Frosine (Aeare)
wird Vermittlerin (enireuietteiise) genannt, Ragonde ist

Wiederverkäuferin von Edelsteinen, Möbeln, Wäsche
u. dgl., andere sind Agentin, Zimmervermieterin, Ajjo-

thekerswitwe oder Wirtin. Manchmal auch werden
keine Angaben über ihren Beruf gemacht ; sie führen

dann nur die Bezeichnung „Intrigantin". Eigentümlich

ist bei manchen dieser Personen der Mangel an

Menschenkenntnis (vgl. S. 20, 35, 42, 53, 61).

Während im 16. Jahrhundert die Rolle der In-

trigantin noch ganz unter italienischem EinHuss steht,

zeigt in den französischen Komödien des 17. Jahr-

hunderts der Typus der Dame d'intrigue neben den
gemeinsamen Zügen doch auch eine reiche individuelle

AusKCstaltung. Es ist schade , dass D. darauf ver-

ziehtet hat zu untersuchen, welche Züge die römische

und italienische Kupplerin dieser Gestalt geliefert

haben. Wer diese Aufgabe löste , böte gleichzeitig

einen interessanten textgeschichtlichen Beitrag zur

Kenntnis der obengenannten Dichter.

An sonderbaren Ausdrücken der Verf. merke ich

noch an: S. 4 verzeigen (= anzeigen)', S. 10, 50, 51
entleiden 2 {== verleiden), S. 15 Adv. beförderlichst^, 64
Stetsfort (nach „immerfort" gebüdet) , 61 an jemand
herumpröbeln *. Neuere Wörterbücher wie Weigand,
Kluge oder auch die neueste Auflage der „Recht-

schreibung" von Duden (1915) kennen sie nicht. Selten

sind auch: allfällig (S. 8, 14), jeweUen (S. 6, 64),

bresthaft (S. 10).

Darmstadt. AlbertStreuber.

Leopold Cordier, Jean Jacques Rousseau und der
Calvinismus. Eine Untersuchung über das Verhältnis

Rousseaus zur Religion und religiösen Kultur seiner

Vaterstadt. (Erste Hälfte.) Inaugural - Dissertation zur

Erlangung der Lizentiatenwürde der Hohen theologischen

Fakultät der Grossherzogl. Badischen Ruprecht - Karls-

Universität in Heidelberg. Langensalza. 1915. 99 S. 8".

In der Einleitung behandelt der Verfasser das
Problem von der Stellung Genfs zu Calvin und
Rousseau: Genf, die Staatsschöpfung Calvins, der neue
Gottesstaat, das neue Jerusalem für die calvinistischen

Gemeinden — das gleiche Genf, in Rousseauscher Be-
leuchtung und Umbildung das Urbild für das neue
republikanisch- revolutionäre Gemeinwesen, das sich mit

der Losung Jiberte, egalite, fraternite" seinen Platz

auf der Welt erstreitet ! Das vorliegende Problem ist

noch nicht zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung
gemacht worden. Aus der reichen Fülle der Rousseau-

literatur hebt der Verfasser die Arbeiten von F. Brocke r-

' Vgl. ahd. zihan = anschuldigen ; volkstümlich kenne
ich auch „veranzeigen".

- Bei Schiller und Lenau belegt. Vgl. M. Heyne,
Deutsches Wörterbuch (1890) I, 764.

' „Jetzt noch in der Kanzleisprache'' Heyne a. a. 0.
I, 310.

* Vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch VH, Sp. 2146:

apröbeln, verh., iterativ zu proben 1 mit tadelndem Kebensinne".
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hoff*, J. Gaberei*, J. Hornung", Jules Le-
rn a i t r e * und vor allen Dingen von G a s p a r d

Vallette* hervor. S. 13 flf. behandelt, dann Cordier

Calvin im Urteil Roussoau.s nach dem „ Coniral sociirl"

(2. Ruch, 7. Kapitel) und dem zweiten Briefe der „Lcllrcs

i'rritrs de Ja nwritdfinc" . Es zeigt sich, dass Rousseau

zu der Person C'alvins in keinem engeren Verhältnis

steht, wohl aber zu dem Calvinismus, der von Calvin

ausgehenden geistigen, religiösen, kulturellen Bewegung.
Die austührliche Untersuchung legt deutlich dar,

dass im 1 .ebensgang Rousseaus vielfache Beziehungen

zum Calvinismus festzustellen sind. In seiner Jugend
stand Rousseau in Genf und Bossey unter dem Eiu-

fluss calvinistischer Traditionen. In Savoyen ist er

nicht so unbedingt in den Katholizismus eingetaucht,

dass alle Spuren calvinistischen Geistes bei ihm aus-

getilgt worden wären. Er lernt hier unter katholischer

Decke einen Pietismus kennen , der selbst auf pro-

testantischem Boden erwachsen war. Die innere Krisis

in Paris führt Rousseau seiner Vaterstadt und seiner

väterlichen Religion offen wieder zu. Das innere Ver-

hältnis Rousseaus zum Calvinismus aber ist in den
einzelnen Perioden seines Lebens von recht ver-

schiedener Art gewesen. Der Calvinismus als die

Religion seiner Vaterstadt, nicht der Calvinismus als

Konfession mit bestimmtem dogmatischen Lehrgehalt

ist es, wohin sich Rousseau bei seiner Rückkehr nach
Genf 1754 gezogen fühlt. Als fortgeschrittene, der

Vernunft angepasste und darum dem Katholizismus

überlegene Konfession kann Rousseau auf dem Boden
der Neuchäteler Kirche den reformierten Glauben feiern.

Dem ursprünglichen Calvinismus , den Anschauungen
eines Calvin , ist Rousseau innerlich so fremd wie
möglich. Der Wert der Religion wird in einem persön-

lichen Erfassen des Unendlichen
,

jenseits von Kirche
und Dogma, erbhckt-, der für den Calvinisten und
seine Frömmigkeit wichtige Begriff von Kirche und
Prädestination ist überwunden. Rousseau, der religiöse

Individualist, der seinen persönlichen Ueberzeugungen
nach über den Konfessionen steht , kommt aber nicht

auf den Gedanken, nun auch die praktische Konsequenz
zu ziehen und die Zugehörigkeit zu einer bestehenden
Konfession aufzugeben. Für ihn ist der Kultus eine

religiöse Form, die der Staat zu bestimmen hat. Der
einzelne kann nun zusehen, wie er sich dabei zurecht-

findet. Von diesem Kultus ausgeschlossen zu sein,

bedeutet eine bürgerliche Entehrung. Der Individualist

Rousseau will in einer geschichtlich gewordenen Kon-
fession religiös heimatberechtigt sein. Diese Konfession
ist ihm der Calvinismus , die Religion seiner Väter.

In diesem religiösen Heimatgefühl , das Rousseau im
Schosse der reformierten Kirche empfindet, klingt das
einzige religiöse Motiv in seinem Verhältnis zur äusseren
Konfession an.

Cordiers Studie zeichnet sich durch gründliche

und vielseitige Heranziehung aller Quellen aus. Ein

' Jean Jacques Rousseau, Sein Leben und seine "Werke,
3 Bde. Leipzig 1863 u. f.

^ Calvin et Rousseau. Geneve 1878.
' Les idees politiques de Rousseau, in der Sammlung

der Rousseauvorträge von 1878: „J. J. Rousseau, juge par
Ins Genevois d'aiijourd'ltui".

* J.-J. Rousseau, Paris (ohne Jahr).
^ Jean -.Jacques Rousseau genevois, 2. Aufl. Genf,

Paris 1911.

abschliesHendes Urteil lässt sich erst nach dem Er-

scheinen des zweiten Teiles fällen: „Das Gedanken-
aystem J. .1. Rousseaus und der Calvinisraus".

Für die Rousseauforscher sind auch die im An-
hang (S. 92—97) abgedruckten vier französischen Akten-

stücke wichtig. I. Bericht des Staatsrates zu Neuchätel

an den König von Preussen vom 4. März 1765. —
II. Vorstellung des Pfarrkollegiums gegenüber dem
Staatsrat in Sachen Rousseaus, Beilage zu dem vorauf-

gehenden Bericht des Staatsrates. — III. Zwei An-
ordnungen des Staatsrates gegenüber den Unruhen in

Motiers.

Doberan i. Meckl. 0. Glöde.

O.Quelle, Verzeichnis wissenschaftlicher IJinrichtun-
gen, Zeitschriften und Bibliographien der ibero-
amerikanischen Kulturwelt. \ erüffcntlichungen des
Deutsch-.SuJamerikauischen Instituts, Aachen. .Stuttgart
uud Berlin. 1916. 8». XVI, 67 S. M. 3..^)ü.

Bei der Durchsicht des vorliegenden Handbuches
wird der Leser freudig von der Fülle der Periodika,

die der Betrachtung und Erforschung der ibero-amerika-

nischen Kulturwelt gewidmet sind , überrascht. So
manches von ihnen führte jenseits der P3'renäeu oder

des grossen Ozeans ein stilles Dasein, diente den
Interessen eines kleinen Fachkreises und wurde darum
von Ausländern , mitunter selbst Einheimischen nicht

wahrgenommen oder beachtet. Die kaum begonnene
und darum noch sehr verbesserungsbedürftige buch-

händlerische Organisation in Spanien und Portugal

sowie der empfindliche Mangel an regelmässigen festen

Verbindungen zwischen Deutschland und den latein-

amerikanischen Republiken zum gegenseitigen Austausch
geistiger Produkte mag dazu geführt haben , dass so

manches lesenswerte Boletin, so manche inhaltsreiche

Revista bei uns gänzlich unbekannt geblieben ist und
unsere grossen Bibliotheken in dem Bestand spanischer,

portugiesischer und noch mehr südamerikanischer Zeit-

schriften Lücken aufweisen , die man gern und bald

ausgefüllt sehen möchte.

Quelle hat sich der mühereichen, entsagungsvollen

Arbeit unterzogen, die Zeitschriften, die das Studium
der Kultur der ibero-amerikanischen Länder zu fördern

bestimmt sind, d. h. der Erforschung der Geschichte,

Geographie, Sprache, Literatur und Wirtschaft dieser

Länder dienen
,

planmässig zu sammeln und für eine

bequeme Orientierung und Benutzung bereitzustellen.

Er führt den Neuling sicher und rasch mitten in das
vorhandene Quelleumaterial hinein und zeigt dem er-

fahi'enen Forscher neue Wege und Ziele ^. .Jeder

einzelne Benutzer des Handbuches wird die geleistete

Arbeit dankbar anerkennen, um so mehr, als der Ver-
fasser ernstlich und erfolgreich bemüht gewesen ist,

jede ihm nur zugängliche Quelle zu benutzen uud aus-

zuschöpfen, und bei der Verwertung derselben mit pein-

lichster Gewissenhaftigkeit vorgegangen ist.

Neben den Zeitschriften sind die wissenschaftlichen

Institute und bibliographischen Nachschlagewerke zu-

sammengestellt.

Der Verfasser teilt den Stoff nach Ländern ein.

An die städteweise Gruppierung der wissens chaft-

' Vgl. auch Quelle, Beiträge zur wissen-
schaftlichen Orientierung über das lateinische
Amerika. Mitteilungen des Deutsch -Südamerikanischen
Instituts, 191.5, S. 185—194.
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liehen Einrichtungen reiht sich, jeweils in alphabe-

tischer Fol<;e, die Sammlung der Zeitschriften und

an diese, gleichfalls aliihabetisch geordnet, die Zusammen-
stellung der Bililiograiihien. Das Material ist

«bersichtlifli gruppiert und leicht benutzl)ar.

Es liegt auf der Hand, dass das vorliegende biblio-

graphische Verzeichnis als erstes seiner Art nicht in

jeder Beziehung die Vollständigkeit aufweist, die eine

gleichartige, auf uns vertrautere Kulturgebiete bezüg-

liche iSammlung vielleicht erwarten Hesse. Darum wäre

es im allgemeinen Interesse gelegen und zu begrüssen,

wenn die Vertreter der einzelnen Wissensgebiete den

Wunsch des Verfassers erfüllten und ihm zu sjiiiterer

Vervollständigung des Handbuches ergänzende Angaben

machten.
Vor allem wäre daran zu arbeiten , die Zeit des

Erscheinens der Periodika (von— bis, Bd. •— bis Bd. —

)

zu begrenzen. Da dem Verfasser nur ein Teil der auf-

gefühi'ten Zeitschriften vorlag, so muss man sich zu-

meist mit der Erwähnung des Begründungsjahres des

Periodikums oder des Zeitpunktes der Veröffentlichung

eines einzelnen Bandes (z. B. Bd. VIII [1904]) begnügen;

bei einigen fehlt überhaupt jegliche Angabe. Schade

ist, dass Zeitschriften, die vor 1911 eingegangen sind,

nicht in dem Verzeichnis enthalten sind (S. XI).

Erklärende oder Werturteile wären, um u. a. un-

nütze Arbeit beim Suchen einer wertlosen Zeitschrift

zu ersparen, gerade bei dem uns so fern liegenden

Kultureebiete, bei dem das Besorgen von Zeitschriften

besondere Mühe kostet, angebracht. Die Angabe,

„Bulletin of the Pan American Union erscheint auch

in spanischer und portugiesischer Ausgabe", kann zu

Irrtümern führen : Die Leitaufsätze der verschieden-

sprachigen Ausgaben sind nicht die gleichen ; auch die

Chronik ist in den verschieden sprachigen Ausgaben

nicht einheitlich. Die ausserdem anzumerkende franzö-

sische Ausgabe ist im Verhältnis zu der spanischen

und englischen stark gekürzt.

Damit komme ich auf Einzelheiten , die ich mir

bei Ueberlesen] einiger Abschnitte notierte und die

einer Verbesserung der zweiten Auflage des verdienst-

lichen Handbuches vielleicht nützlich sein können

:

S. 19. In Santiago de Chile besteht ein Museo etno-

gräfico. Dir. : Max Uhle. — Ebendort Sociedad

de Folklore chileno.

S. 41. Bd. I der Revista Lusitana ist in Porto 1887

erschienen; Bd. II folgte 1890 (Lissabon).

S. 41 . Fehlt : A r a n h a , B., Bibliographie des ouvrages

portugais pour servir k Fhistoire des villes,

des viUages etc. du Portugal. Lisbonne, 1900.

S. 44. Biblioteca del Ateneo, Barcelona, fehlt.

S. 44 ff. Nach Revista de Ai-agön VI (1905) 218 be-

stehen archäologische Museen in Granada,

Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid (dieses

S. 49 genannt).

S. 47. Publicaciones de la Residencia de Estudiantes

(I. Cuadernos de trabajo. — II. Ensayos. —
III. Biografias).

S. 46. Madrid: Centro de estudios histöricos.

S. 47. Madrid : Institut Frangais.

S. 56. Revista musical. Bilbao. Jetzt fortgesetzt als

Revista musical hispano-americana. Federaciön

musical espaüola, Madrid. Müsica sacro-hispana,

Bilbao.

Nachzutragen bleiben schliesslifth die wichtigen

Mil)liogra])hien zur spanischen und spanisch-amerikani-

schen Literatur von F i t zm au ri c e - K e lly , Biblio-

gra])hie de rhisfoire de la litterature espagnole. Paris,

Colin 1913. VIII, 78 S. und Coester, A., A biblio-

graphv ofSpanish-American literature. Romanic Review
III (i912). 68—101.

Druckfehler: S. 44: Ciencies mödiques. —
S. 50, letzte Zeile : Biblioteca Filolögica de l'Institut

de la llengua catalana. — S. 53 : Estudio. Zeitschrift. —
S. U6 : Revista musical catalana.

Hamburg. F. Krüger.

VIda de Don Santiago Gonzalez Mateo, publicada por

Galo Sanchez. New York, Paris. 1917. 108 S. 8». Auch
Revue hispanique Bd. 40, S. 295—405.

Serrano y Sanz , der einzige unter den neueren

Literarhistorikern , der sich mit dem Helden dieser

angeblichen Selbstbiographie beschäftigt hat (II, 103
der Nuera Biblioteca de Aut. esp.) gesteht verschämt,

er habe sich den mannigfachen Scheusslichkeiteu dieses

Werkes gegenüber nur mit Mühe davon überzeugt,

dass es keine novehi, sondern tatsächlich eine gelebte,

selbstgeschilderte rida sei. Die Person des Autors

sowie nicht minder eine Reihe der von ihm in den

seltsamen Kreis seines Daseins einbezogenen' Persön-

lichkeiten liesse sich historisch nachweisen , und man
komme nach aufmerksamer Lektüre der Handschrift

zur Ueberzeugung , dass man die schamloseste aller

Selbstbiogra])hien zu lesen das zweifelhafte Vergnügen

genossen habe. So oder ähnlich schmält der entrüstete

Serrano , und manch einer wird mit ästhetischem

Schauder an die schlimmsten durch Desessarts ins

raffiniert Lüsterne verschweinigelten Liebesszenen des

französischen Amadis denken. Die vermeintliche Scham-

losigkeit des Gonzalez Mateo bewegt sich indes auf

ganz anderen Gebieten. Ich möchte sie als verfehlte

Versuche eines merkwürdig frühen, in seiner Krassheit

für Spanien ganz ungewöhnlichen Realismus bezeichnen,

und muss von vornherein gestehen , dass ich das

Werkchen weder für schamlos noch für eine wirkliche

Selbstbiographie halte.

Santiago Gonzalez Mateo, ein Neffe des als extremer

Moraltheologe nicht unbekannten Fray Diego Gonzalez

Mateo, kommt 1765 im Städtchen Lapuebla de la Barca

(La Rioxa) zur Welt, und widmet sich unter elterlichem

Zwang dem Studium der Theologie. Er ist den Frauen

nicht abhold und vollführt auch sonst die tollsten Sachen.

Doch sind seine Studentenstreiche von ganz absonder-

licher, ich möchte sagen unappetitlicher Art, wie ein

einziges Beispiel überzeugend beweisen wird. Zum
Vesperbrot versammelt wetten mehrere seiner Kum-
pane, dass keiner imstande sei, ein Viertelpfund Ex-

kremente zu verspeisen. Mateo vollführt das unmöglich

Scheinende ebenso gründlich wie behaglich und schildert

den Hergang mit haarsträubender Anschaulichkeit.

Seniejante especie de loco nopuede hallarse en el mundo,

so urteilt sein Vater treffend und summarisch über den

missratenen Bengel. Ein unordentliches Wanderleben

von Ort zu Ort bringt ihn mit Menschen mancherlei

Art zusammen; ab und zu gelingt ihm ein satirischer

Hieb auf einfältige Betschwestern , auf unwissende

Aerzte, auf heimlich prassende Mönche, doch stets ent-

behrt seine Satire der komischen Würze. Einen ge-
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wissen Höhepunkt erreichen seine Erlebnisse in einem
Koiillikh mit der geftlrchteten Inquisition, die ihn nach
uiuständlichon Vorhandlini^'en mit einem blauen Auge
davoiikmumen lilsst.. In den l)owegten Tagen des joseti-

nisclion Königtums von Najioleons Gnaden ergreift der

seltsame Patriot, der inzwischen eine magere Beno-
fiziatenpfründe in dem Städtchen Laguardia ergattert

hat, mit Begeisterung die Partei der Franzosen. Er
rauss vor der erbitterton Bevölkerung fliehen , sucht

Schutz und eine bessere Stelle l)ei Hofe, wird mit

leeren N'ersprechungen hingehalten und kehrt schliess-

lich enttiuischt nach Laguardia zurück. Damit setzt

der 45 jährige den endgültigen Schlusspuiüvt hinter

seine Erzählung. Ein paar trübselige Abschiedsworte
lassen erkennen, dass das Werk nicht etwa unvollendet

abbricht, sondern dass der Autor selbst zu diesem ge-

gebenenZeitpunkt sein Abenteuerleben als abgeschlossen

betrachtet.

Santiago Gonzalez Mateo ist , wofern man von
dieser sogenannten Autobiographie absieht , literarisch

völlig unbekannt. Auch dieses einzige seiner Feder
entflossene Werk bietet keinerlei Anhaltspunkte für

jene , die den Verfasser in irgendeinem Winkel der

spanischen Literaturgeschichte unterbringen möchten.
Das Ding fällt haltlos aus jeglichem literaturgeschicht-

lichen Rahmen heraus , trotzdem es deutliche Spuren
eines wenigstens versuchten zeitgenössischen Sitten-

bildes an sich trägt. Damit habe ich aber auch schon
meine Auffassung vom literarischen Charakter des
Werkchens angedeutet. Ich halte es , um kurz zu

sein , für den missglückten Versuch eines nicht ge-

nügend begabten Verfassers , im Rahmen einer mehr
öder minder fingierten Biographie ein satirisches Zeit-

bild zu entwerfen. Mag sein, dass wir einen blossen

Grundriss, eine erste Skizze vor uns haben, — dafür

würde vor allem die ungleichartige Ausführung der
verschiedenen Kapitel sprechen— dass die Ausarbeitung
nie geschah, oder wenn sie gelang, verloren ist. Auf
jeden Fall ist der literarische oder kulturhistorische

Wert des Vorhandenen so bescheiden , dass sich die

Herausgabe nur schwer rechtfertigen lässt. Auch der

Hinweis des Herausgebers auf die Seltenheit spanischer

Selbstbiographien von der Art der vorgelegten , die

crudamente y confidencialmente des Verfassers Leben,
Lieben und Hassen , seine Hoffnungen und Ent-
täuschungen , seine Ansichten und Absonderlichkeiten

erzählen, vermag das Werkchen als solches nicht zu
retten, da weder die Art des Erlebten noch die Form
des Erzählens es einigermassen zum literarischen

Kunstwerk stempeln. Setzen wir schliesslich in das
Urteil des Serrano y Sanz an Stelle des viel zu gehalt-

vollen Wortes „schamlos" die einzig zutreffende Be-
zeichnung „geschmacklos" ein, dann dürfte das Werk-
chen zur Genüge gewürdigt sein. Solche Kuriosa, von
denen das eine oder andere noch in den Handschriften-
Särgen der spanischen Bibliotheken schlummern mag,
fordern durch ihre Auferstehung die Erkenntnis
spanischen Schrifttums oder spanischer Kultur nicht

im geringsten. Also möge man sie ruhig lassen, wo
und was sie sind, zumal es für Gelehrte, denen örtlich

und zeitlich die spanischen Bibliotheken allerwege offen

stehen, ungleich wichtigere Aufgaben der Handschriften-
forschung gibt.

Im Felde. Ludwig Pfandl.

Jacobus de Voraglne, Legenda aurea, deutsch von

Richard Benz. Erator Hund. Jena bei Eugen Diodericbs.

MCMXVIl. 4». XXVIII -f 759 S. Preis brosch. M. 25.—

.

Dieser mitten im Weltkriege erschienenen Pracht-

ausgabe der Legenda aurea in deutscher S|)rache, deren

zweiter Band, obwohl bereits ausgedruckt, noch nicht

ausgegeben werden konnte , widmet das bekannte,

rührige Verlagshaus folgende Ankündigung: „Die lite-

rarische Kultur der deutschen Gotik. Die Legenda
aurea ist der Schrein, in dem alle Legende des Mittel-

alters enthalten ist. Sie ist das unentbehrliche Qiiellen-

werk für alle Kunsthistoriker. Seit Jahrzehnten ist

die einzige Ausgabe des lateinischen Originaltexts ver-

griffen und steht antiquarisch im höchsten Preis, ao dass

das Werk im wesentlichen nur noch durch moderne
französische Uebersetzungen zugänglich ist. Die Aus-

gabe von Benz ist die erste deutsche, nach den mittel-

alterlichen Handschriften wundervoll in naiv-volks-

mässiger Ausdrucksweise übertragen." In einer stim-

mungs- und schwungvollen Einleitung wünscht der

Hgb. der modernen Zeit ein grösseres Verständnis für

das dichterische Weltgebäude , für den Mythus des

Mittelalters und entwirft uns in raschen Zügen ein

Bild des 1263—1273 entstandenen, alsbald zu einem

dichterischen Volksbuch gewordenen Sammelwerkes,

das in den Handschriften bald als Vitae sanctorum,

bald als Nova legenda und in den Frühdrucken irre-

führend als Historia Lombardica bezeichnet worden ist.

Er verfolgt das Fortleben, die Uebersetzungen dieses

beispiellos beliebten Werkes , das Hineinverwerten

von allerlei Zusätzen in den ursprünglichen Bestand der

Legenden, die theologisch-historisch-literarische Kritik

über die Echtheit und Treue der Kompilation, wobei

ihm über das Riesenwerk der Acta Sanctorum ein m. E.

zu scharfes Urteil unterläuft (S. XXV), und betont,

dass die richtige Einschätzung der Legenda aurea, der

nicht einmal die Historiker gerecht geworden sind, erst

seit Gottfried Keller und dem Aufschwung der neueren

Kunstgeschichte ermöglicht ward, nachdem selbst der

Romantik die mittelalterliche Legende nur ein Stoffbegriff

geblieben ist. Einen besonderen Nachdruck aber legt

der Hgb. darauf, dass jener „Mythus des Mittelalters,

in dem schon einmal germanischer Geist das Kultur-

erbe der Menschheit bezwungen und gestaltet hat", den

weitesten Volksschichten des engeren Deutschtums
zum bleibenden Besitztum werde, und dass man sich

erbaue an einem Werke , das in gleicher Weise als

Inbegi'iff der naiv-frommen Erzählungskunst wie als die

hervorragendste Quelle des Kunstwirkens des Mittel-

alters für uns von höchstem Werte sei. Mit dem neuen

Gewände der Legenda aurea verfolgt er demnach einen

doppeltenZweck: neben dem wissenschaftlichen, dereinen

möglichst einwandfreien und verständlichen Text liefern

will, einen künstlerischen, der einen dichterischen Ge-

nuss dem Leser bereiten soll. Das letztere gedenkt

der Hgb., der im Mittellateinischen des Italieners

— aphoristisch und einseitig genug für jeden, dem der

internationale, also auch besonders romanische Charakter

dieser Literatur bewusst geworden ist — nichts weiter

als „einen verkappten germanischen Dialekt" oder „ein

latentes Deutsch" sehen will, dadurch zu erreichen,

dass er bei dieser Neubelebung der Legenda aure.i an

das alte , uns anheimelnde und innigere Deutsch,

namentlich der elsässischen Uebersetzung von 1362

anknüpft, wodm-ch allein die alte dichterische und vor
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allem volkstümliche Wirkung gewahrt und erhalten

werde. In der Tat ist dieser dichtoriscli- volkstümliche

Zweck erreicht, da das ^'ersenkon in den (ioist jener
alten Leidenden infolge des innigpu , flüssigen und
schlichten wie klaren Stils dem Leser zum Genuss
wird. Freilich ist zu befürchten , dass dieser Genuss
infolge der Luxus])ublikatiou nur der auserlesenen Ge-
meinde der Büchorlielihaber zuteil wii'd. Was die

wissenschaftliche Seite betrifft, so ist es allerdings mit
Dank zu begrüsscn, dass über die durch grobe Fehler
entstellte, nur durch eine zur literarischen Seltenheit

im anastalisch hergestellten Nachdruck herabgesunkene
und schwer zugängliche Edition des lat. Textes von
Dr. Th. Graesse 1846 (mir hegt die editio tertia,

Vratislaviae apud Guilelmum Koebner 1890 vor) in

der vorliegenden deutschen Uebertragung ein Schritt

hinaus gemacht worden ist , indem Benz versichert,

die ältesten lat. Handschriften zugrunde gelegt zu
haben. Der Forscher wird es aber immerhin be-

dauern, dass Benz nicht angegeben hat, welche Codices
und in welcher Weise er dieselben kritisch ausgenutzt
hat ; auch kann er den Wunsch nach einer kritischen

Darstellung der Quellen, aus deneu Jakob von
Varaggio = Jacobus de Varagine f 1298 (diese

Namensform = Varaggio, Varazzo bei Genua, nicht

die landläufige, auf älterer Volksetymologie beruhende
de Voragine, wäre doch eher am Platze gewesen; vgl.

F. Wächter in der Ersch- und Gruberschen Ency-
klopädie Sect. II, 13, S. 178) geschöpft hat, nicht unter-

drücken, und angesichts dieser neiderregenden, weil

kostspielig ausgestatteten und den Originaltext doch
nicht völbg bei seinen Studien ersetzenden , obgleich
angenehmen deutschen Uebersetzung wird er aufs neue
seiner Sehnsucht nach einer kritischen, auf dem wich-
tigsten handschrifthehen Material uoch fester begründeten
Neuausgabe des lat. Originals eiuen schmerzlichen Aus-
druck geben müssen. Mögen ruhigere Zeiten diesen
dringenden Wunsch verwirklichen helfen, wofür Benz'
und des Verlegers aufopfernde Pubhkation eine statt-

liche Vorarbeit darstellen mag.
Eine kritische Nachprüfung des umfangi-eichen

Materials dieses ersten Bandes, der den cap. I—CXVIII
bei Graesse entspricht, und eine Vergleichung mit dem
lat. Texte in dieser Edition lag nicht in des Eez. Ab-
sicht. Doch bleibt zu hoffen , dass Benz im zweiten
Bande auf kritisch-erklärende Anmerkungen im Anhange
nicht ganz verzichtet. So ahnt man z. B. nur, dass
er im Georgsleben Graesses planitie corpormn durch
„auf ebenem Feld" (also planitie cnmporimi?) bessert,

weiss aber nicht, weshalb Umstellungen bei der Definition
des Namens Georgius vorgenommen wurden oder was
statt der Graesseschen Lesung: gir praecisio . . .

praecisus in Corona mariyrn (bei Benz: „gir, kostbar . . .

er war kostbar durch seine Märtyrerkrone" , also

pret/osus?) einzusetzen ist. Ein Blick auf Breslauer
lat. Hss. der Legenda aurea, die ich stellenweise mit
Graesse und Benz rasch verglichen habe, bewies mir,
dass unstreitig der letztere den Wortlaut der Legenden
in gereinigter Gestalt darbietet, dass aber noch manches
zu tun übrig bleibt. Die Stelle im Andreasleben:
dyacmies Achayav seu Asiae = Benz zeigt, dass es
sich um eine Kopistenglosse handelt, die in den Text
eingedrungen ist; bei Graesse heisst es, dass der
Heilige zuletzt in Achiyam profecius est, bei Benz:
„er kam gen Antiochia" (dies besagt auch ein Bres-

lauer Codex). Diese und ähnliche Punkte harren der

wissenschaftlichen Aufklärung , deren man kaum ent-

raten kann. Dass im Aloxiusleben das von Benz aus-

gelassene conia dissoluta bei der Schilderung der

Trauer der Mutter des entschlafenen Heiligen in einen

kritischen Text gehört, wird durch die alte Legenden-
fassung selbst (neueste Edition bei W. Foerster, Alt-

franz. Uebungsbuch, 5. Auflage, Leipzig 1915, S. 30tj,

Z. 129) bestätigt.

Breslau. Alfons Hilka.

Otto H'artig, Die Qründung der iVlünchener Hof-
blbllothek durch Albrecht V. und Johann Jakob Fugger.
München 11)17. XIV, 412 S., b Tafeln, i". (= Abfiandluiigen
der Kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaf Leu, Philo-
sophisch-philologische und historische Klasse, Bd. 2ö, Ab-
handlung 3.)

Zunächst und in erster Linie geschrieben für den
Bibliothekar und für den Historiker, bildet das umfang-

reiche Werk gleichzeitig eine Fundgrube reichster Art
für den Bibliographen und Literaturforscher germanischer

und romanischer Richtung. Das um so mehr, weil sich

mit der absoluten Zuverlässigkeit gewissenhaftester

methodischer Forschung eine meisterliche Gruppierung

und übersichtliche Darstellung des gewaltigen Stoffes

verbindet , Vorzüge , die schon äusserlich in der

plastischen Knappheit des Inhaltsverzeichnisses am
Anfang und in der reichhaltigen Gediegenheit zweier

Register am Schlüsse zutage treten. Es sei mir zunächst

gestattet , den Leser an der Hand einer gedrängten

Inhaltsskizze in das Werk einzufühi-en.

Der bayerische Herzog Albrecht V. ist durchaus

nicht der hochgesinnte , kunstbegeisterte und wissen-

schaftsfreudige Fürst gewesen, für den ihn die Forschung
langer Jahrzehnte auszugeben sich bemühte. Fast Hesse

sich behaupten, er sei aus Langweile, aus Ueberdruss

am Saufen und Spielen auf edlere Dinge , wie das

Sammeln von Kunstwerken und Kunstvverten, Büchern
und Kleinodien verfallen. Erst mit dem Tage, an dem
der grosse Mäzen des nahen Augsburg, Johann Jakob

Fugger, dem Fürsten nähertrat, den er mit Macht
regiivte , wie es schon in den Zeitungen des Jahres

1557 hiess, brach die Zeit der wirklichen Blüte für

Künste und Wissenschaften in München an. Fugger

und nicht der Herzog selbst ist denn auch der eigent-

liche Begründer der heutigen bayerischen Landes- und
Nationalbibliothek. Das ist das erste und eines der

wichtigsten Ergebnisse, die Hartigs Forschung an den

Tag gebracht hat.

Zunächst bedurfte es eindringlicher TJeberredungs-

kunst des gelehrten Georg Sigismund Seid , um den

Herzog zu bewegen, dass er sich die kostbare Samm-
lung des 1557 verstorbenen Orientalisten Johann

Albrecht Widmanstetter nicht entgehen liess, Religiöse

und politische Momente, nicht aber ideelle, gaben dabei

den Ausschlag. Am 16. Februar 1561 unterzeichnete

der Nürnberger Aegidius Oertel, der erste Bibliothekar

der bayerischen Hofbibliothek, seine Bestallung. Im
gleichen Jahre erfolgte auch ein geringer Zuwachs an

die Bibliothek durch Einverleibung der Hinterlassen-

schaft von Albrechts Oheim, Herzog Ernst, der zeit-

weilig weltlicher Inhaber des erzbischöflichen Stuhles

von Salzburg gewesen war. Im Jahre 1571 endlich

übernahm Herzog Albrecht die gesamte Bücherei Johann

Jakob Fuggers, und zwar wahrscheinlich als teilweise
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Deckung für die grossen Summen, die ihm Fugger

schuldete. Wie absolut neu die Tatsache dieser Ueber-

nahme iu der Geschichte unserer grossen Bibliotheken

ist, das beweist ein von Hartig (S. 37) zitierter Auf-

satz des verstorbenen Rudolf Beer, demzufolge man
bis heute in Wien die Bibliothek Johann Jakob Fuggers

zu besitzen glaubte.

Massgebend für die neue Hofbibliothek wurde
zunüchst auch das bibliographische System der Fugger-

sammlung. Dasselbe ist von ausschliesslich bibliotheks-

wissenschaftlicher Bedeutung und darf hier tibergangen

werden, ebenso wie die Erläuterung der Katalogisierung

und Aufstellung. Von Interesse mag die Mitteilung

sein, dass die Fuggersche Katalogisierungsordnung die

Bücher in zwei Gruppen teilt, deren eine alle lateinisch

geschriebenen, deren andere alle nichtlateinischen Werke
umfasst. Während die erste Gruppe streng in ihre

Unterabteilungen: Theologie, Jurisprudenz, Medizin,

Geschichte, Fkilosophie usw. zerfällt, wird die zweite,

ohne Rücksicht auf den Inhalt der Bücher nur nach
dem BegritF linguae geordnet. In erster Linie werden
Untergruppen für Hehraici und Graeci vorgesehen, in

zweiter Linie für- Germanici, und ganz zuletzt, gleichsam

als Anhang, kommen die lateinischen Tochtersprachen

unter: postea sunt Italici, GaUici . Hispanici etc.,

quotquot colligcre placet. Diese Auffassung ist für die

Geschichte der Wissenschaften , insbesondere für die

der romanischen Philologie von beweiskräftiger An-
schaulichkeit. Die Bibliothek Johann Jakob Fuggers
war ja nicht nur die früheste unter den grossen Fugger-
Büchereien , sie ist auch die erste grosse deutsche
Büchersammlung, die im Ausbau des Renaissance-
gedankens die stolze Dreiheit der alten Sprachen
pflegte : Hebräisch , Griechisch , Lateinisch. Die mit
der Vereinigung der Fuggerschen und der herzoglichen

Sammlung abgeschlossene Gründung der Hofbibliothek

aber hat ihre besondere Bedeutung nicht nur in dem
für ihre Zeit beispiellosen Reichtum der Bücherei an
Drucken und Handschriftenschätzen , sondern auch in

dem Umstände, dass dieselbe aufhörte, eine bloss fürst-

liche Liebhaberei zu sein, vielmehr unter fachmännischer
Leitung in entsprechendem inneren Ausbau dem letzten

und vornehmsten Ziele , nämlich der öffentlichen Be-
nutzung zugeführt wurde.

Das wichtigste Ergebnis von Hartigs Forschung
ist zweifellos der Nachweis des Fuggerschen Anteils

an der Gründung der Hofbibhothek. Aber auch andere
überraschende Resultate wachsen ihm im Verlaufe der
Untersuchung gleichsam von selbst unter den Händen
hervor. Das berühmte sogenannte Gebetbuch Herzog
Albrechts IV. (cod. lat. 23 639) identifiziert er in über-
raschender W^eise als ein Medizeer Kunstwerk. Ein
bis jetzt als Aventin-Handschrift geltender Kodex stellt

sich als eine, vierzig Jahre nach Aventins Tode durch
einen gewissen Krad erfolgte Umarbeitung der Chronik
heraus. Der vermeintliche Katalog der Bücherei des
grossen Theologen Johann Eck erweist sich als das
auf Befehl des Herzogs hergestellte Inventar der ihm
angebotenen Sammlung einer Familie Eck, die mit dem
Theologen in keinerlei verwandtschaftlichen oder
sonstigen Beziehungen gestanden hatte. Generationen
von Irrtümern und Fehlschlüssen, die sich von Buch
zu Buch mit zäher Lebenkraft fortgeschleppt hatten,

wird auf diese Weise mit emem Schlag der Garaus
gemacht. Siebzehn umfangreiche Beilagen , vielfach

kleine Sonderabhandluiigen darstellend , ergänzen die

einzelnen Kapitel des Hauptteiles. Der Romanist, für

den ich hier in erster Linie berichte , findet da unter

anderem eine Reihe von Verzeichnissen und Nach-

weisen , die den Bestand der Fugger - Sammlung an

französischen, italienischen und spanischen Werken er-

kennen lassen und ein anschauliches Bild davon geben,

wie wir uns nach Art und Umfang das Vorhandensein

romanischer Literatur in Bibliotheken des 10. Jahr-

hunderts ungefähr zu denken haben. Die am Schlüsse

beigegebenen Tafeln umfassen Reproduktionen von

charakteristischen Einbänden aus den Sammlungen
Schedels, Fuggers, Widmanstetters und Albrechts V.

sowie Seitenproben aus verschiedenen handschriftlichen

Katalogen.

Niemals vermag natürlich eine kurze Skizze, wie

die vorliegende es notgedrungen sein musste , ein

annäherndes Bild zu geben von der Fülle des ver-

arbeiteten Materials, von Verschiedenartigkeit und Um-
fang der benützten Quellen , mit einem Worte , von

dem Berge von Arbeit, durch den sich der gelehrte

Verfasser hindurcbgebohrt hat, bis ihm das Ziel der

Vollendung winkte; doch wäre es Unrecht, dieser

Arbeit nicht mit ein paar Worten zu gedenken. Die

Quellen erster Hand, d. h. die Manuskripte, Bücher

und die sie verzeichnenden Kataloge harrten in der

Bibliothek selbst der sie zu neuem Leben weckenden

Hand. Ihnen reihten sich in zweiter Linie die in den

Archiven verwahrten Akten an , die mit der Menge
ihrer Daten über Erwerbungen und Personalien , mit

Gesuchen, Berichten, Rechnungen und Protokollen das

Gerüst der inneren und äusseren Entwicklung auf-

führen halfen. Landauf, landab mussten städtische und

private Archive und Bibliotheken, wo immer sich

Lücken ergaben, dieselben füllen helfen, und historische,

biographische und bibliographische Literatur aller Art

ergänzte und stützte die aus den Quellen gewonnenen

Ergebnisse. Nahezu ein Jahrzehnt gehörte jede freie

stunde des unermüdlichen Verfassers der Bewältigung

der Riesenaufgabe, und das horazische nonuin prcmaiur

in annuiii hat sich mehr als buchstäblich an ihr er-

füllt.

Die Königlich bayerische Akademie der Wissen-

schaften , die berühmte Pflanz- und Hegestatte baye-

rischer Gelehrsamkeit, hat eine ihrer schönsten Ehren-

pflichten erfüllt, indem sie die Münchener Bibliotheks-

geschichte in die Reihe ihrer Veröffentlichungen auf-

nahm und ihr damit die einer solchen Leistung allein

würdige Stätte bereitete. Mögen sich ihre Pforten in

Bälde auch dem gelehrten Verfasser öffnen. Wenn je

einer, dann hat er sein Anrecht auf diese Ehre in

glänzender Weise dargetan.

Im Felde. Ludwig Pfandl.

Z eit Schriften u. ä.

Neuphilologische Mitteilungen XVI (1914), TS: J. V. Leh -

tonen. Sur la Genese du „Capitaine Fracasse" de Theo-
phile Gautier. — Besprechungen: Studier i modern
spräkvetenskap utgivna av Nvfilologiska Sällskapet i

Stockholm, B.ind V (A. Wallensköld). — F. Brunot,
Histoire de la langue franijaise Tome IV (A. Wallensköld).
— E. Lerch, Das invariable Participium praesentis des

Französischen (A. Wallensköld). — Protokolle des Neu-

philologischen Vereins. — Jahresbericht des Neuphilo-

logischen Vereins über das akademische Jahr 1913—1914.
— XVn (191.5). 12: Henrik Schuck, La nouvelle theorie

4
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des origines des chansons de geste. — Besprechungen:
Heinrich Morf, Geschichte der französischen Literatur
im Zeitalter der Konaissaiice (W. Südcrhjelin). - Euro
llvonen, l'arodios de tlunies pioux daiiH la poösie

fraiivftise du nioyen äge (W. S(>d<'ilijelai), — Arthur
Laugfors, Lo troubadour (nülhom de Cabestanh
(O. .1. Tallgreii). — Erich Niestroy, Der Trobador
Pistoleta und Fritz Naudicth, Der Trobador Guillem
Magret (O. ,1. Tallgron). — Arthur Cotter und Anna
B oh n h o {, Englautilainen kauppakirjecnvaihto— Engelsk
Handolskorres])ondens(H. Gm.).— 3/4: O.G.Tal Igren.Ella
B 1 i\ f i e 1 d , Viimö E s k e 1 i n e n , Studi su la lirioa siciliana

del Duecento 1. 11. — Besprechungen: Hans Sperber,
l't'ber den Affekt als Urs:iclie der Sprachverilnderung
(Hugo Suolahti). — Alfred .leanroy, Los Chansons de
Guiiiaume IX, duc d'Aquitaine (0. J. Tallgren). — W.
Fritz Schmidt, Die spauischen Elemente im franzö-

sischen Wortschatz (O. J. Tallgrenl. — ö/Ü : Luigi Sor-
rento, Note di sintassi siciliana. — Hugo Suolahti,
Der Ausdruck „barlaufcn". — Besprechungen: Hans
Sperber, Studien zur Bedeutungsentwioklung der Prä-
position „über" (Hugo Suolahti). — Kr. Nyrop, Philo-

logie fran9aise, deuxieme edition (A. Wallensköld). —
Emil Winkler, Die Lieder Raouls de Soissons(A.Wallen-
sköld). — Edwin Hagfors, Dictionnaire frau9ais-finnois

(0. J. Tallgren). — TS: Heikki Ojansuu, Beiträge zu
den finnisch-germanischen Berührungen. — O. J. Tall-
gren, K. Öller. Studi su la lirica siciliana del Due-
cento III. — Besprechungen: Kichard Ackermann,
Das pädagogisch-didaktische Seminar für Neuphilologen
(Ludwig Granit). — Solmu Ny ström, Die deutsche
Schulterminologie in der Periode 1800— 1740 (Hugo
Suolahtil. — XVIII (1917), 1;4: A. Wallensköld, Ln
fragment de Chansonnier, actuellement introuvable, du
XllI'' siecle. — Heikki Ojansuu, Zu den finnisch-

germanischen Berührungen. — Bruno Sjöros, Beiträge
zur Kenntnis des Suffixes -ung, -ing in den germanischen
Sprachen. — E. Hagfors, Stellung, Ziel und Aufgaben
des deutschen L^nterrichts unserer Lyzeen in der Zukunft.
— Besprechungen: J. Juret, Glossaire du patois de
Pierrecourt (Walter 0. Streng). — Joh. Storm, Starre
Fransk Syntax II (A. Walleusköldl. — Maurice G ram-
me nt, l'raite pratique de prononciation fran9aise (A.

Wallensköld). — Hanna Andersin, Engelsk granimatik
för nybegynnare, utgiven av Anna Bohuhot och Hanna
Granström (LT. Lindelöf). — John- Walter Good, Studies
in Milton Tradition (U. Lindelöf). — Carl Collin-Heinz
Hunger laiid, Praktisk hjälpreda vid tysk stilskrivning
för i-kolor och självstudium (Ivar Hortung). — Artur
Korlen, Kortfattad tysk spraklära (Ivar Hortling). —
Collin-Hungerland, Anmärkningar tili prepositio-

nerna i t^-skau (Ivar Hortling). — Carl C o 1 1 1 n , Tyska
översättningsövningar (Ivar Hortling). — 5'S: Arthur
Langfors, Paul Meyer, in memonam. — 0. J. Tall-
6ren e E. Öhmann, Studi su la lirica siciliana del

uecento IV. — 0. J. Tallgren, L'expression figuree
adverbiale de l'idee de PKOMPTITUDE. Essai pour
contribuer a un chapitre de la future Semantique
polyglotte. Avec un appendice sur catal. aviat, ital.

diviato etc. — Besprechungen: Federico Haussen,
Gramätica histörica de la iengua castellaua 1,0. J. Tall-

gren). — Eugene Landry, La theorie du rythme et le

rythme du fran^ais declanie (J. Poirot). — Maurice
Grammont, Le vers tranfais (J. Poirot). — Viggo
B riui dal, Substrater og Laan in Komansk og Germansk
(A. Wallensköld). — Kr. Xyrop, Kongruens i Fransk
(0. J. Tallgren). — Friedrich Vogt, Des Minnesangs
Frühling. Zweite Ausgabe (Hugo Suolahti). — Arthur
Cotter and Anna Bohnhof, English Commercial
Correspondence. Advanced Course (Hanna Granströmi. —
Engelske forfattere for Gymnasiet 1— 9 (A. B.). — XIX
(lyiSj, l(i: W. Söderhjelm, Lettres inedites d'Ugo
Foscolo. — Leo Spitzer, Zu Tallgren, Les poesies de
liinaldo d'Aquino. — Emil Öhmann, Die französischen
nomina propria in den deutschen Denkmälern des 12. und
Vd. Jahrhunderts. — Hugo Suolahti, Etymologien
(Nhd. Windhund, engl, kipper). — Besprechungen: Adolf
Tob 1er, Altfranzösisches Wörterbuch, Lieferung 1—2
(A. Wallensköld). — Carl Voretzsch, Einführung in

das Studium der altfranzösischen Sprache, 5. Aullage
(A. Wallensköld). — A. Gabrielson, The earliest

Swedish Works on English Pronunciation (U. Lindelöf).
— Laura Soames, Introduotion to English, French and
Gerinan Phoiu-tics, ;i. Auflage (.1. Poirot). - Ivar Alnues,
Norsk .sii'tningsnielodi, dens forliold til orilmelodien
(J. Poirot). — J. Mel ander, Etüde sur inagis et les

exprossions adversatives dans les langucs ronianes (A.

Wallensköld).

Memoires de la Soci^tä n€o-philologlque de Helsingfors
VI. 1917: A. Wallensköld, Le ms. Lomlres, Biblio-

theijue de Lanibeth Palace, Mise. Rolls 14:!.'). - Arthur
Längfors, Les chansons attribuees aux seigneurs de
Craon, edition critique. — Walter 0. Streng, Zur
Naniengebung des Schweines in einigen französischen
Mundarten. — Hugo Suolahti, Randbemerkungen zu
mhd. Texten. — Ivar Hostling, Zur sächsischen Nominal-
bildung: l-Formantien. — 0. J. Tallgren, Les poesies
de Rinaldo d'Aquino, rimeur de l'Ecole sicilienne du
XIIP' siecle. Edition critique. — Werner Söderhjelm.
Notice et extraits du ms. fr. 51 de la Bibliotheque Royale
de Stockholm. — M. Wasenius, Liste de travaux sur
les langues et les litteratures romanes et germaniques
publies par des auteurs Finlandais ou parus en Finlande
au cours des annes 1909—1915.

Die Neueren Sprachen XXVI, b'd. Oktober-November 1918:

Max Lederer, Grillparzer und das Theater. — Phil.

Aron stein, George Merediths Romankunst III (Schluss).

— H. Meissner, Der „dramatische Monolog" und Robert
Browning. — H. Schmidt, Beiträge zur französischen
Syntax XI. — Erdmanu Hanisüh, Ein Beitrag zum
Byronismus Lermontows. —• Alfred Schumann. Schul-
ausgaben und Arbeitsteilung. — Pfau, Französische
militärische Fachausdrücke II (.Schluss). — Leo Spitzer,
Soldatendeutsch Naplü — Ohlala — Tuhlömong. — R.
Hamm, Boche und Alboche. — Druckfehlerberichtigung.
— Anzeiger: Bichard Marcks, Luther und Deutsch-
land ; Erich Brandenburg, Martin Luther als Vor-
kämpfer deutschen Geistes; Eugen Mogk, Deutsche
Heldensage; Thomas Lenschau, Deutschunterricht als

Kulturkunde; Ludwig Neu mann. Das deutsche Gym-
nasium und die Erdkunde; f R. M. Werner, Lessing
(Otto Weidenmüller). — Otto M ausser, Deutsche
Soldatensprache; Theodor Imme, Die deutsche SolJaten-
sprache und ihr Humor (Richard Schiederniair). — Walther
Schönherr, Direkte und indirekte Methode im neu-
sprachlichen Unterricht: David Wolfinger, Franzö-
sische Grammatik für Gymnasium (Albert Streuber). —
Leo Spitzer, 1. Die Sprache als Kampfmittel; 2 Anti-
Chamberlain; '6. Leber einige Wörter der Liebessprache;
Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhass, eine Streitschrift

gegen die Sprachreinigung(Karl Vossler).— Karl V ossler,
Der Trobador Marcabru und die Anfänge des gekünstelten
Stiles; ders. , Peu-e Cardinal ein Satiriker aus dem Zeit-

alter der Albigenserkriege; ders.. Der Minnesang des
Bernard von Ventadorn (Walther KUchler). — Karl
N ö tzel. Der französische und der deutsche Geist; Eduard
Engel, Entwelschung: Erhard L omm atzsch, Proveu-
zalisches Liederbuch (Walther Küchler).

Zs. für französischen und englischen Unterricht 17, 3:

Kr ü per, Deutschkunde im neusprachlichen Unterricht.
— Gade, Der Verfall des englischen Bühnendramas und
die Versuche, es wieder zu lieben. — Mitteilungen: H.
Engel, "Welche Anforderungen sind an ein neusprach-
liches Unterrichtswerk zu stellenV — Max Müller, Das
englische Unterrichtswesen im Dienste des "Wirtschafts-

krieges. — Literaturberichte und Anzeigen: Jantzen,
Kriegsliteratur über England und Amerika VIII (7B. H ät-
sch ek. Die Staatsauffassung der Engländer; 77. Mors-
bach, England und die englische Gefahr; 78. W'. Franz,
Die Feindschaft der Angelsachsen; 79. Floerke, Eng-
land, der Feind; 80. Schreyer, Die .Judas -Briten;

81. Ritter-Winterstetten" Oesterreichs Rechnung
mit England; 82. Stutzer, Die englische Hochkirche;
88. England, der Weltenbeglücker: 84. Was fon der

Entente übrigbliebe, wenn sie Ernst macht mit dem
Selbstbestimmungsreoht ihrer eigenen Fremdvölker;
85. England und Deutschland, Landerwerb und Be-
völkerungszuwachs IbOO— 1914; 8(). Chatterton-Hill,
Irland und seine Bedeutung für Europa; 87. Penck,
U. S. Amerika). — Pilch, Siebourg, Die innere Weiter-

bildung unserer höheren Schulen. — Ders., Marlin-
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Gruber, Lehrbuch der französischen Sprache für höhere
Müdchenschulen V, VI. — Ders., ]{oches, La gi-iiniinaire

jiar l'cxeniple. — Lautorbach, Strohmeyer, l'nm/.ö-

sischoa T'nterrichtswerk. Oberstufe. — Ders., Stroh-

nieyer, Frunzösische.Scluilgrammatik. - Seid 1 er.Mengos,
I.a'Guerre Mondialo. The Workl War. Der Weltkrieg.

Glödo, La Guerro Urondiale. Scene.s et röcits, hrsg. von

O. ririch. - Ders., Documents relating to the outljreak

of tho European War of 191.5, hrsg. von Huttemann. —
Ders., .Seclv, The Expansion of England, hr.sg. von
Sturnifels uiid Eichter. — Ders., Fisou und Ziogler,

Select Extracts from British and Anierican Authors in

Prose and Verse. Fourth Edition by Regel and Kriete. —
Jantzen, Die altenglischon Kätsel, hrsg. von Traut-

mann. - Ders., Morte Arthure, hrsg. von Björkman.

—

Ders., Anglistische Forschungen. Heft 49: Stoelke,
Die Inkongruenz zwischen Subjekt und Prädikat im Eng-
lischen und in verwandten Sprachen; Heft .5U : .lacob-
san, Kingsleys Beziehungen zu Deutschland. — Ders.,
Danielowski, Kichardsons erster Roman. — Ders. , Hocks,
Tennysons Einfluss auf Fr. W. Weber. — Ders., W,
Fischer, Die persönlichen Beziehungen R. M. Milnes' zu
Deutschland. — Ders., Tauchnitz Edition 4.520, 4.521. —
Gär des, Tauchnitz Pocket Library Nr. 89—78. —
Kaluza, G. Krüger, Englische Grammatik, 2. Aufl. —
Zeitschriftenschau]: SvenskHumanistik. Tidskrift (Jantzen).
— Edda (Jantzen). — Jahrbuch der Deutschen Shake-
speare-Gesellschaft (Jantzen). — Monatsschrift für höhere
Schulen (Kaluza).

Nieuwe Talgids XII, 3: Ph. F. Simons, Rondom de Kern
van ons woordgeslacht. — M. Verwey, Potgieter's ge-

dieht „De jonge Priester". — C. G. N. de Vooys, De
invloed van de renaissance-spraakkunst in de zeventiende
eeuw. — XII, 4: J. M. Acket, Spelling en Stijl. —
M. E. Kronenberg, Het vocabulaire van Noel van
Berlaimont. — K. Blokhuis, Anglicismen in het gas-
bedrijf. — J. Koopmans, Arnold Hoogvliet's Abraham
de Aartsvader.

Neophllologus IV, 2: S. Eringa, Les premi^res mani-
festations de la Renaissance dans la poesie lyrique
neerlandaise 1544— 15-55. — P. Valkhoff, Sur quelques
ouvrages d'Elie Luzac II. — W. J. Kroes, T>(hd. Krauall.
— 0. Walzel. Die künstlerische Form der deutschen
Romantik. — H. Annema, Touter—Tille— Toelle. — R.
Volbeda, Half preceded or followed by the (in)definite

article or other modifiers. — W. v. d. Gaaf, The pro-
nunciation of Word. — A. G. van Hamel, Tondalus'
visioen en Patricius' vagevuur. — J. van Wageningen,
Stopwoorden. — Besprechungen : B.Faddegon, Güntert,
Indogermanische Ablautprobleme, Untersuchungen über
Schvra secundum , einen zweiten indogerman. Murmel-
vokal. — J. J. Salverda de Grave, Jeanroy, Biblio-
graphie sommaire des Chansonniers framjais du moyen
äge. — Ders., Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch.
— Ders., Längfors , Les inci2Üt des poemes fran(;ais

anterieurs au XVI« siecle. — Ders., Eckhardt, Remy
Belleau. — K. R. Gallas, Adler, Racine als Mensch und
Künstler. — Ders., Glaser, Georges Rodenbach, der
Dichter des toten Brügge. — H. W. J. Kroes, Berneisen,
Hoffmann v. Fallersieben als Vorkämpfer deutscher
Kultur in Belgien und Holland. — T. Hommes, Metis,
Karl Gutzkow als Dramatiker. — W. Hei dt, Langhans,
Untersuchungen zu Chaucer. — A. E. H. Swaen, Eber-
hard , Der Bauernaufstand vom Jahre 1381 in der eng-
lischen Poesie. — D. C. Hesseling, Berard, Un mensonge
de la science allemande, les prolegomenes a Homere
de Frederic - Auguste Wolf. — Selbstanzeigen: C. B.
van Haeringen, De germaanse Inflexieverschijnselen
(umlaut en breking) phoneties beschouwd. — G. C.
van 't Hoog, Anthonis de Roovere.

Modern Philology XVI (Gen.-Sect. I): O. H. Moore, The
infernal Council. — H. E. Smith, Poe's Extension of

his theory of the Tale. — F. B. Barton, Lawrence
Sterne and Theophile Gautier.

deutsche Vaterunser. — F. R. Schröder, Helgis Er-

wachen. — Ders., Altisl. -t;-d. -- F. Kluge, Die Heimat
des Hildebrandsliedes, — Ders., Ags. iren -ahd. isan.

—

W. Richter, Die Grundlage des Hans Sachs-Verses.

—

M. .1 e 1 1 i n e k , Zu Luther. — K. H e 1 m , Isis Sueborum ? —
A. Leitzmann. Bemerkungen zu Gottfrieds Tristan.

—

Ders., Zu Gundacker von .Uidenburg. — E. Schröder,
Legenda aurea und alphabetum narrationum. — P.

Strauch, Noch einmal die Abfassungszeit der Legenda
aurea.— L.Pf an nm ül 1er, Meier-Helmbrecht-Studienll.
— 0. Behaghol, Mhd. entvestenen (verloben). — F.

G e n z m e r , Eine skaldische Umschreibung. —W.Stamm-
ler, Bruchstücke einer Barlaamhandschrift. — W. B.,

Nachträge.

Zs. für den deutschen Unterricht 32, 10 11: Fr. Gräntz,
Die deutsche Landschaft in der schwäbichen Dichtung. —
Jul. Richter, Zur Frage nach der Herkunft des Erd-

geistes in Goethes Faust. — H. Braun, Künstlerisclier

Deutschunterricht. — Br. Meyer, Ueber die Behandlung
von Aufsätzen beschreibender Art in den Mittelklassen. —
Gottfr. Herzfeld. „Friede" in deutschem Brauch und
Sprichwort. — Th. Matthias, Literaturberichte 1917/18:

Die Vorklassiker. Klopstock und der Hain. Les.sing,

Wieland und Herder. Sturm und Drang. — R. Petsch,
Bitte. Zur Zeichensetzung unserer Klassiker.

Zs. für deutsche Mundarten 3/4: Anton Bergmann, Das
Bildliche und Figürliche in der Denk- und Ausdrucks-
weise der ostfränkischen Mundart des Ochsenfurter Gaues.

IL—IV. Teil. — Karl Bergmann, Der Tod im Spiegel

der elsässischen Mundarten. — Wilhelm Reuss , Pflanzen-

namen in der oberhessischen Mundart. — Philipp Lenz,
Weitere Beiträge zum Wortschatz der badischen Mund-
arten. Vergleichende Bemerkungen zum Wortschatz
unserer Schriftsprache und der Handschuhsheimer Mund-
art. — Emil Gerbet, Der Reim im Vogtländischen und
seinem Grenzgebiet. — Josef Müller, Zur Geschichte

des Wortes „Haupt" in den fränkischen Mundarten. —
Oskar Weise, Die vergleichenden Konjunktionen in den
deutschen Mundarten. — Wilhelm Sohoof, Bergnamen
auf -er.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterl<unde

XXXVII, 3: E. C. Beer, Syncope en Consonanten-
geminatie. — J. A. N. Knüttel, Brederoniana.

Danske Studier 1918, 3 und 4: Marius Kristensen, Om
Oehlenschlägers „Helge". — F. Ohrt, Finsk Tro og
Finsk Galder. — H. Grüner Nielsen, Danse paa Hoj. —
Jobs. Br0ndum-Nielsen, Om Hoysgaards Udtalebe-

tegnelse.— H.V. C 1 a u s e n , Kong Huglelk.— Ad. C 1 em e n t

,

Tegn og underlige Gerninger. — Fra Sprog og Litteratur

:

To gaadefulde danske Skuespil. — Leonora Christinas

„Styke af en Comoedie". — „Det er ganske vist". — En
förmodad licentia poetica. — Esaias Tegner. — J. Grimm
og tysk Korttegning. — Blaamand. — „Fagre Ord". —
„Figenbladet". — Hvad er en PapegojeV — Til Dr. phil.

L. Bobe. — Nogle vandrende Historier.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 43, 3: W.Braune, Althochdeutsch und Angel-
sächsisch. — A. Beer, Beiträge zur gotischen Grammatik.
1: gawisan. — 0. Jiriczek, Das Adelsberger althooh-

Englische Studien .52, 3: J.H.Kern, Altenglische Varia II.

R. E. Zach rissen, A Contribution to the History of

the earlv New English Pronunciation (especially in the

1.5th Century). — Friedrich Radebrecht, Die Autor-

schaft der Stelle vom „Rauhen Pyrrhus", Hamlet II 2,

472 ff. — Ernst Bendz, Frank Harris on Oscar Wilde. —
Besprechungen: Hans Marcus, Die Schreibung om in

frühmittelenglischen Handschriften. Berliner Dissertation

1917 (J. Koch). — Engelbert Müller, Englische Lautlehre

nach James Elphinston (1765, 1787, 1790). (Anglistische

Forschungen 43.) Heidelberg 1914 (R. E. Zachrisson). —
Albert S. Cook, A Literary Middle English Reader.

Boston etc. o. J. [1915] (Johannes Hoops). — Koppel,
Das Primitive in Shakespeares Dramatik und die irre-

führenden Angaben und Einleitungen in den modernen
Ausgaben seiner Werke. Berlin 1918 (Max J. Wolff). —
John M i 1 1 o n , Of Reformation touching Church-Discipline

in England. Edited with Introduction, Notes, and a

Glossary by W. T. Haie. (Yale Studies in English 54.)

NewHaven, 1916(S. B. Liljegren). — Liljegren, Studies

in Milton. Dissert. Lund 1918 (Walther Fischer). —
Aschauer, Neuer Lehrgang der englischen Sprache für

Mittelschulen und verwandte Lehranstalten. III. Teil:
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Lesebuch ftlr die Oberstufe. A. Lesebuch für die VII. Klasse l

der Kcalschulon. Wion 1917 (O. Glödo). — Brande in

und Keitterer, Lehrgiinj;; der euplischrn Spracl)e für
österreichische Healfiyuiiiasien. 1; .•V First English Primer.
J.. Verl). Aufl. VI: .V Nineteenth Century Header. Wien
und Leipzig lyi7, F. Dcuticke (0. Th. Lion). — J. H. A.
Günther, A Handbook of thu English Langnage for
the Use of Schools. Fifth Edition. Groningen 191 1

{V. Tli. Lion). — Hamburger. New Kngli.sh Lessons
for Foreign Students. Acmrding to the Alge Method.
St. Call (Switzerland) 1917 ;C. Th.'Lion). - Bahlsen und
Hengesbach, Schulbibliothek französischer und eng-
lischer Prosaschriften aus der neueren Zeit. Berlin, Weid-
mann. 70. Kound about the European War. Beitriisre

zum Verständnis der Zeitgeschichte. Zusammengestellt
und bearbeitet von W. Schwarz. 1917 (O. Glüde). —
Freytags Sammlung französischer und engli.scher
Schriftsteller. Leipzig, G. Freytag : Wien, F. Tempsky.
Captain Marryat, Peter Simple. In gekürzter Fassung
für den Schulgebrauch herausgegeben von M. Lederer
[C. Th. Lion). — From tho Sailing Ship to the Dread-
nought. Sea Fights and Xaval Life. By various Authors.
Für den Scluilgebrauch herausgegeben von Theodor Pesta
(C. Th. Lion). — Reed, English Boys. Für den Scbul-
gebrauch herausgegeben von Karl Münster. 2. Aufl.
(C. Th. Lion). — Sheridan, The School for Scandal.
A Comedy. Mit Einleitung und Anmerkungen für den
Schulgebrauch herausgegeben von Bruno Herlet (C. Th.
Lion). — Mohrbutter und Xeumeisttir, Französische
und englische Schullektüre. Kiel und Leipzig, Lipsius &
Tischer, 1918 ff. 41. David Copperfield's Touth by Charles
Dickens. Selected Chapters edited with iSTotes and
Glossary by J. Friedlaender (O. Glöde). — 49. Captain
Marryat, The Children of the New Forest. Edited

\

with Xotes and Glossary bj" B. Eöttgers (0. Glöde). —
Paris eile und Gade, Französische und englische
Schulbibliothek. Leipzig, Eenger, 1916 ff. A 192. Juliana ;

Horatia Ewing, Jackanapes and Other Stories. Für
j

den Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben von
H. Gade (0. Glöde). — A 198. English Traits. England's I

Strength and Weakness set forth by Eminent English
and American Authors. Für den Schulgebrauch hrsg.
von H. Gade und A. Herrmann (C. Th. Lion). — A 195. John !

"William Burgess, The European War of 1914. Its
|

Causes, Purposes, and probable Eesults. Für den Schul-
gebrauch erklärt von H. Gade. Alleinberechtigte Aus-

;

gäbe (0. Glöde). — C31. Evelyn Everett-Green, The
beeret of the Old House. Für den Schulgebrauch be-
arbeitet von Elisabeth Taubenspeck (O. Glöde). — Vel-
hagen & Klasings Sammlung französischer und englischer
Schulausgaben. English Authors. Bielefeld und Leipzig,
a) Xeue Ausgaben: 1.51 B. Homer Lea, The Day of

the Saxon. (Critical Problems of the British Empire.)
Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch herausgegeben von
A. Paul. 1916 (O. Glöde). — 152 B. Riglit or AVrong — !

my Covintry I Or the Immorality of English Polioy
confessed by English Authors. Auszüge aus den Vi'erken
englischer Historiker und Politiker. Zusammengestellt
und mit Anmerkungen versehen von A. Herrmann und
H. Gade (O. Glöde). — 1.53 B. Robert J. Thompson,
American Consul, Aix-la-Chapelle, Germany (resigued),

England and Germany in the War; Letters to the
Department of State. Mit Einleitung und Anmerkungen
für den Schulgebrauch herausgegeben von G. Gade und
A. Herrmann (O. Glöde). — 1-54 B. Samuel R. Gardiner,
The Victorian Era. Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch
herausgegeben von A. Graf v. Pestalozza. 1917 (0. Glöde). —
155 B. Old Time Tales by Various Authors. Historische
Erzählungen und Volkssagen. Für den Schulgebrauch
bearbeitet von Johanna Bube (0. Glöde). — 156 b. Char-
lotte M. Y o n g e , The Little Duke, or Richard the Fearles.s.

Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch herausgegeben von
A. Sturmfels (0. Glöde). — b) Heformausgaben mit fremd-
sprachlichen Anmerkungen: 37. Frederick Marryat , The
Children of the New Forest. Explained and annotated
for the Fse in Schools by G. Wolpert and L. Hamilton.
Seventh Edition (0. Glöde). — Zwisslersche Schulausgaben.
Modern English Writers. Bielefeld und Leipzig, Vel-
hagen& Klasing: 1. Alone in London. By Hesba Stretton.
Für den Schulgebrauch mit Ajimerkungen und einem
Wörterbuch herausgegeben von Hans Kehry. 3. Aufl.,

duixhgesehen von F. .1. Wershoven. WolfenbUttel,
.luliu» Zwissler, 1908. — 2. Autobiography of a Blander
l)y Edna Lyal |sicl|. and Abraham Lincoln. Für den
Schulgebrauch bearbeitet von Camüla Uammond. Wolfen-
büttel, Julius Zwissler, IWitS (J. Höops). — 3. Great Eng-
lishmen. Biographien, Für den Schulgebrauch mit An-
merkungen und mit einem Wörterbuch herausgegeben
von F. .(. Wershoven. 3. .\ufl. Bielefeld und Leipzig,
Vclhiigen & Klasing, 1915 (O. Glöde). — Zeitschriftenschau

:

Vom 1. März 1916 bis 1. November 1918. — Miszellen:
N. Bögholm, Zum englischen Reflexivpronomen. —
Kleine Mitteilungen.

Anglia XLIl, 2:'.: Max Förster, Kleinere mittelengli.sche
Texte. — Bernharil Münz, Shakespeare als Philosoph.

—

Ders., Zwei Shakespeare -Studien. — Rudolf Mothes,
Das Flugwesen und der neuenglische Wortschatz. — Hugo
Lange, Chaucers „Myn auctour called Lollius*^ und die

Datierung des Hous of Fame. — Ders., l'eber die

Farben König Richards 11. von England in ihrer Be-
ziehung zur Chaucer-Dichtuiig. Eine heraldische Studie,
zugleich ein weiterer Beitrag zur Legendenprologfrage IL
— Otto B. Schlutter, Weitere Beiträge zur altenglischen
Wortforschung. — Max Förster, Zu den Erfurter
Pflanzen uameii.

Anglia Beiblatt XXIX, 11. November 1918: Götze, Der
Londoner Lehrling im literarischen Kulturbild der
Elisabethanischen Zeit (Aronstein). — Mai-Rodegg,
Hamlet -Entdeckungen eines Schauspielers (Kellner). —
Weiner, Die Verwendung des Parallelismus als Kunst-
inittel im englischen Drama vor Shakespeare (Kellner). —
Bussmann, Tennysons Dialektdichtungen nebst einer
Uebersicht über den Gebrauch des Dialekts in der eng-
lischen Literatur vor Teunyson (Fischer). — Atkinson,
Dictionary of English and German Military Terms and
of other words useful to Officers (Born). — Björkman,
Wortgeschichtliche Kleinigkeiten. 27: Ein mittelenglisches
Lehnwort im Schwedischen und Gutnischen. 28 : Ne. hug.
29 : Ae. nai^mel ..schnell auffassend, gelehrig", ne. nimble,
ae. bensemau ..berauben" und Verwandtes. 30: Ae. slidelic,

slidness.

Zs. für romanische Philologie XXXIX, 5: Max Leopold
Wagner, Mexikanisches Rotwelsch. — E. Hoepffner,
Die Berner und die Oxforder Folie Tristan. — M.Fried-
wagner. DieVengeance Eaguidel nach der Middleton-
Handschritt. — P. Skok, Ortsetymologische Miszellen. —
L. Spitzer, Span, de soslayo „schief". — H. Geizer,
Zur Inschrift der Jungfrau von AValcourt. — K. L ew e n t

.

Drei altprovenzalische Gedichte auf Johanna von Este. —
E. Hoepffner. Crestien de Troyes und Guülaume de
Machaut. — L. Spitzer, Zu afr. si belle de li „so schön
wie sie". — Ders.. Umbr. suo matre — deutsch mutter-
(seelen)allein — frz. Dieu possible. — Besprechungen

:

Fr. Beck, Giulio Bertoni, Dante. — B.W' lese, Giomale
storico della letteratura italiana XXXII, Vol. LXIII, 233.
— H. Schuchardt. Zu Zs. 39, 266.

Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 60:

E. V e 1 1 e rm a n n , Die Baien-Dichtungen und ihre Quellen.
Halle, Niemeyer. X, 311 S. 8°' Abonnementspreis M. 12.—

.

Einzelpreis 'Ü. 14.—

.

Archivum Romanicum II, 4: B. Sutorius, Le „Doctrinal"
de Raimon de Casteluou. Reproduction diplomatique du
ms. Libri 105 (con un facsimile). — T. Sorbelli, Fantasmi
poetici nella canzone : „Chiare, fresche e dolci acque". —
A. Rini, Notereile di morfologia bormina. — G. Ber-
toni, Una lettera di Guido Postumo Silvestri a Lodovico
Ariosto. — Ders., Nuovi canti di uccelli in dialetti alto-

italiani. — Bibliografia: A. Jeanroy, Bibliographie
sommaire des chansonniers provencaux (G. Bertoni). —
J. Masso-Torrents, Bibliografia dels antics poetes
catalans (G. Bertoni). — Werner von der Schulen bürg.
Ein neues Porträt Petrarcas (G. Bertoni). — Archiv für

das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
CXXXVI (G. Bertoni). — P. E. Guarnerio, Fonologia
romanza (G. B ). — Kr. Nyrop, Kongruenz i Frausk
(E. Platz). — W. Meyer-Lübke, Romanische Namen-
studien, II. Heft: Weitere Beiträge zur Kenntnis der alt-

portugiesischen Namen (G. B.). — Att. Levi, Le palatali

piemontesi (G. B.). — W. Schulze, Beiträge zur Wort-
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und Sittengeschiclite (E. Platz). — P. E. Gunrnorio, Le
Jaunei.Klas" sardo (G. 1?.). — C. Fahre, Lo troubaiiour

Perdigon (G. KushIpi-- Katye). — W. M ey er- I.nlikc,
Crcstien de Troves Krvc und Enidü(G. H.). — F. Sclte-

fast. Das PoIy|ihi'iiuii;lrcheii in iiltfranzüsischon Ge-
ichtüii (G. B.)- — A. 'IMi ouiiis, Notico du ms. latiu 47y^<

du Vaticane contenanl une ti'aduction fran(,'aiso avpc
comnicntaire par niaitro Pierre de Paris de la „Consolatio
philosophiao" de Boeco (G. B.). — Indici analitioi del

vol. II, compilati dal Dr. E. Platz).

Revue d'histolre litteraire de la France XXV, •_': L.

['iiij;a\id, Lo „Mol'' rouiantiquo de Charles Nodier
d'apri'.s de recents docuiuents. — A. Frau^ois, Origine
et declin du hei usage parlemcntairc. — P. d'Estree,
Fariuin de Eozoi I. — P. de Nolhac, Un humaniste
aini de Ronsard, Pierre de Pasohal II. — H. Altszyler,
Les Polonais daiis l'oi-uvre de Balzac. — Melanges:
Chateauhriand et Morellet. — La traduction du traite

„De Naturalibus Quaestionibus" par Malherbe IL — R.
Toinet, Les ecrivains moralistes au XVIP' siecle. —
Comptes rendus : A. R e n a u d e t , Prereforme et Huma-
nispie a Paris pendant les premieres guerres d'Italie. —
W. Girard, Du Transcoiidentalisme considiire essentielle-

ment dans sa definition et ses origines frau^aises. —
P. Gautier, Un prophete, Edgar Quinet.

Qlornale storico della letteratura Italiana LXXII, 3.

Faso. j!16: Vittorio Cian , Tu cammino. — Franc. Ercole,
Per la genesi del pensiero politioo di Dante: La base
aristotelico-tomistica. Seconda parte. — Franc. Picco,
Madre o matrignaV A proposito di nuovi documenti su
Adelaide Antici-Leopardi. — Rassegna bibliografica:
V'itt. Cian, Franc. Lora, Nuova interpretazione della

„Vita Nuova" di Dante. — Plinio Carli, Francesco
Ercole, Lo „State" nel pensiero di N. Machiavelli. Studii.

I. Lo Stato „bene ordinato" o „lihero"; IL Lo State
„corrotto". Cause, sintomi e consequenze della corruzione
nello Stato. — Vitt. Rossi, Lorenzo da Ponte, Memorie,
a cura di G. Gambarin e F. Nicolini. — BoUettino biblio-

grafico: W. Goetz, Renaissance und Antike; R.Wolkan,
Üeber den' Ursprung des Humanismus (E. Walser). —
F. von Bezold, JeanBodin's ,,Colloqium Heptaplomeres"
und der Atheismus des 16. Jahrhundei-ts (E. Walser). —
F. Barbieri, Le rime e le commedie meneghine di

Carlo Maria Maggi (A. Momigliano) — A. Salza, L'idea
della patria nella letteratura del Setteoento avanti la

Rivoluzione (V. Cian). — C. Salvioni, Ladinia e Italia

(M. Bartoli). — B. Croce, Couversazioni critiche (A.
Tasca). — A. C. Clark, The descent of Manuscripts
(E. Walser).— Annunzi analitici: RamiroOrtiz, Umanitä
e modernitä di Dante (Vi. Ci.) — Lod. F rat i, Grammatici
holognesi del Trecento (Vi. Ci.). — Franc. Petrarca,
Lettera al cardinal Guido di Boulogne in morte della
madre, a cura di Fauste Nicolini (Vi. Ci.). — Henry
Cochiu, Sur le „Socrate'' de Petrarque. Le musicien
flamaud Ludovicus Sanctus de Beeringhen (Vi. Ci.) —
Vladimire Zabughin, Un Beate poeta. Battista
Spagnoli, il Mantovano (V. R.). — Rice. Zagaria, Casa-
noviana. Casanova in Tedescheria. Casanova imitato
da E. Zola (Vi. Ci.). — Enrico Coochia, In memoria di
Fr. Colagrosso, di Mich. Kerbaker, Bonav. Zumhini e
Nicola Breglia, Discorsi commemorativi (Vi. Ci.) — Gio-
vanni Gentile, Esiste una Scuola italiana? — Vilfredo
Pareto, Trattato di sociologia generale (D. Bulfe.). —
P. von der Mtihl, Der Rhythmus des antiken Verses
(E. W.). — Annuario degli Istituti soientifioi italiani diretto
dal prof. Silvio Pivano (Vi. Ci.).

Literarisches Zentralblatt 39: Maria Hähner, Der poli-
tische und kulturgeschichtliche Hintergrund in Fritz
Reuters „Ut de Franzosentid" (Richard Dohse). — Adeline
Rittershaus, Altnordische Frauen (-tz-). — 40: Marpa-
rete M iltschinsky, Der Ausdruck des konzessiven Ge-
dankens in den altnorditalienischen Mundarten nebst
einem Anhang, das Provenzalische betreffend (-r). —
Wolfram Sucnier, Dr. Christoph Philipp Hoester, ein
deutscher kaiserlich gekrönter Dichter des 18. Jahr-
hunderts (Erich Michael). — 41: Ernst Cassirer, Frei-
heit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte
(Eduard Castle). — 42: Maria Peters, Friedrich Wilhelm

Wehers Jugendlyrik, auf ihre literarischen Quellen und
Vorbilder untersu(;ht und kritisch gewürdigt iiiit Be-

nutzung seines ungedruckten XaclilaHses (Fr. .Sehr.). —
Oskar Walzel, Wechsclsoili;;e Erhellung der Künste.

Ein lioitrag zur Würdigung kuiistgnschiohtlicber Begriffe

(Fritz Gropp). — 4:'.: (Jlir. l'riedricli Weiser, Shaftesbury

und das deutsche Goi.stesleben (Rudolf Raab; Schluss iler

Rezension in Nr. 44). - Rudolf Küster, Goethes „Fischer".

Eine poetische Studio (R. P.). — 4.'>: Heinrich Geizer,
Nature. Zum Einfluss der .Scholastik auf den altfranzö-

sischen Roman (M. J. Miiickwitz). -- Joseph Maria Bopp,
Gottfried Konrad Pfeffel als Prosaschriftsteller. Beiträge

zur Kenntnis der vorgoethesohen Erzählungsliteratur

(M. L.). — 4647: Rudolf Teuf fei, Individuelle Persön-

lichkeitsschilderung in den deutschen Geschichtswerken
des 10. und 11. .hihrhunderts (A. Hofmeister). — Max
Xussberger, Schiller als politischer Dichter; Shake-

speare und das deutsche Drama. — ConrandlFerdinad Meyer
und Julius Rodenberg. Ein Briefwechsel. Herausgegeben
von August Langmesser (Hans Knudsen). — 48: Dantis

De vulgari eloquentia libri II, rec. Ludovicus Bertalot

(C. Appel). — Job. Georg Sprengel, Das Staats-

bewusstsein in der deutschen Dichtung seit Heinrich

von Kleist (-tz-).

Deutsche Literaturzeitung Nr. 30: Baesecke, Wie
studiert man Deutsch V. von Petersen. — 40: Der Acker-
mann aus Böhmen, hrsg. von Bernt und Burdach,

von Strauch. — 41 '42: Bartels, Die deutsche Dichtung
der (jegenwart, 9. Aufl., von Maync.

Qöttingische Gelehrte Anzeigen 180, 9/10: Briefe von und
an J. R. M. Lenz, gesammelt und herausgegeben von
K. Freve und W. Stammler; Jakob Michael Reinhold

L e n z ,- Gesammelte Schriften. Band ö. Herausgegeben
von F. Blei; Briefe über die Moralität der Leiden des

jungen Werther. Von Jakob Michael Reinhold Lenz.
Herausgegeben von L. Schmitz-Kallenberg (E. Schröder).

Sitzungsberichte der preussischenAkademie der Wissen-
schaften. Gesamtsitzung. Nr. 39. 17. Oktober 1918:

Burdach, Die Entdeckung des Minnesangs und die

deutsche Sprache. — Albert Leitzmann, Die Ent-

stehungszeit von Goethes Episteln. — Gesamtsitzung
Nr. 4.5. 14. November 1918: Burdaoh, Ueber den Ur-
spruiig des mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans
und Frauendienstes 1— .5. — S. Singer, Arabische und
europäische Poesie im Mittelalter. — Kuno Meyer,
Nordisch-Irisches.

Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch -philologische und historische

Klasse. 1918, 8. Abb.: Paul Lehmann. Aufgaben und
Anregungen der lateinischen Philologie des Mittelalters.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in

Wien. Philosophisch -historische Klasse 188, 3. Abb.:

Emil Winkler, Französische Dichter des Mittelalters.

IL Marie de France.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 10. Jahrgang, Heft 5'6:

G. Schumann, Unbekannte Wertherschriften. Mit

8 Bildern und 1 Beilage. — A. Holz, Idee und Ge-

staltung des Phantasus. — F. Hirth, Heinrich Heines

Aphorismen. — L.Geiger, Eine literarische Verspottung
Varnhagens durch Clemens Brentano. — N. F. 10, 7:

A. Tulla, Wiener Stegreifkomödien aus den Jahren
1752—17.57. Ein bibliographischer Beitrag zur Geschichte

des Wiener deutschen Theaters im 18. Jahrhundert.

Die Büchervtrelt XV, 8: R. Stoll über 0. Hartig, Die

Gründung der Münchener Hofbibliofhek durch Herzog
Albrecht V. und Johann Jakob Fugger.

Literarischer Handweiser 54, 7/8: K. Niemann, Die

neuerschienene Literatur über die flämische Frage und
Uebersetzungen aus der flämischen Literatur.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik, 21. Jahrg.,

41. und 42. Bandes 6. Heft: H. Fischer, Schiller und
die griechische Tragödie. — Horst Engert, Idealismus

und Realismus im deutschen Drama. — 7./8. Heft: G.

Mayer, Das Wesen der Landsohaftslyrik. ^J. Körner,
Neue Kunde über Georg Forster. — S. P. Widmann,
Eine Quelle des Brentanoschen Dramas „Die Gründung
Prags". — G. Wolff, Antike Klassikerstellen im Lichte

der römisch - germanischen Altertumsforschung. — G.
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Uoseutlial, Ein p.raktischer "Weg ziir schulgeinttsscn

Kchaiidhint!; von Lossings „Ijaokoon". - ». Heft :
A.O ö t z e

,

Aus dem dent.sihen Wortschatz »olnvei/.eriKcher Zeitungen.

— Fr V d l,o\en. Kr. Giindolf, lloethe.

Rheinisches Museum für Philologie 7.', 1: C. tMemon,
Zu Tucitus tierni. 30.

-, ,, -.t ju i. uj i

Sokrates. Sept.-Okt.; Zeit 1er, (Goethe-Handbuch. Bd. 1,

von Stiuniuler.

Berliner philologische Wochenschrift, Nr. 41; .Süss-

mili-h, L)ie lateini.sclie ^'llp;anteIlpoeBie des 12. und
[

i:i .livhrh. als Kulturerscheinung, von Herr. — Nr. 4"):

Koenu, Zwei .\ufgiibcn der römisch -gernuinischen

Forschung, von Anthes. — Nr. 40: Marty, Gesammelte

Schriften 11, 1. Aht.: Schriften zur deskriptiven Psycho-

lo"-ie und Siirachphilosophie, von Bruckmann. — Nr. 47 :

1!^. Bericht der Kiimisch-germanischeii Kommission 1916.

von Anthes.

Wiener Studien ;!9, 1: J. Merk, Wo hat .Aristoteles den

Ausdruck Katharsis erklärt

V

Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württem-
bergs J-'i, •'>/(): Simon. Naturalismus und Idealismus im

deutschen Drama.
Monatshefte der Comenlus - üesellschaft für Volks-

erziehung N. F. 'JC, 4: G. Rosen thal, Zur Genesis des

Tasso-Problems.
Monatshefte für pädagogische Reform 1918, 9: \V

.

Toischer, Gottfried Keller als Erzieher.

Frauenbildung. Zs. für die gesamten Interessen des weib-

lichen Unterrichtswesens 17, 7: J. Loewenberg,
Theodor Storni. _ , , , rr ,

Prähistorische Zeitschrift IX: A. Barth old, üeber die

Verzweigung der Volksstämme in Sachsen-Thüringen.

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen

Qeschichts- und Altertumsvereine 66, 9 10
:
W. S c h o o f

,

Deutsche Flurnamenstudien. 2. Kirchspiel und Pfarre.

Hansische Qeschichtsblätter 1917, 2: F. Frensdorff,
Verlöbnis und Eheschliessung nach hansischen Rechts-

und Geschichtsquellen.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der

Natur- und Landeskunde In Schleswig-Holstein 28, 9;

VV. Erbt, Theodor Storm.

Mitteilungen aus dem Quickborn 11, 4: V. Kl a ehre,

Plattdeutsch und Kirchensprache. — C. Borchling, Zur
Hoddersen-I>age.

Mittellungen des westpreussischen Qeschlchtsvereins

17, 2; 0. Günther, Daniel Schönemann und Danzig.

Beiträge zur Geschichte , Landes- und Volkskunde der

Altmark IV, 1: P. Kupka, Die altmärkischen Kobold-

und Draohensagen. — H. Matthies, Sagen aus Stendal

und seiner Umgehung. — IV, 4: H. Matthies, Volks-

lieder früher in der Altmark gesungen.

Mittellungen des Sächsisch -Thüringischen Vereins für

Erdkunde, Bd. 38: W. Lauburg, Die Siedelungen der

Altmark. ^ . • vi.

Vergangenheit und Gegenwart. Zs. für den Geschiclits-

unterricht und staatsbürgerliche Erziehung 8,5 : E. E b n e r

,

Dantes Göttliche Komödie im Geschichtsunterricht.

Bayrische Hefte für Volkskunde V, 1—2:1 H. Karlinger,
Die Bairischen Bauerntrachten.

Jahrbücher für Nationalökonomie LVI, 2: K. Diehlüber
W. Dibelius, Charles Dickens.

Studentische Nachrichten X. Oktober: Alb. Fries, Goethe

und Schiller. Vergleichende Beobachtungen II.

Nathanael. Zs. für die Arbeit der evangelischen Kirche

an Israel 34, 3 : K. Albrecht, Proben aus den spanisch-

jüdischen Dichtern des Mittelalters.

Neue kirchliche Zeitschrift 29, 10: 0. Brenner, Zur Ge-

schichte von Luthers Bibelübersetzung. 4. Die Reihen-

folge der Bibeldrucke.

Zs. für Kinderforschung 23, 12: Marx Lobsien, lieber

Lesbarkeit von Fraktur und Antiqua.

Logos VII, 3: E. Cassirer, Hölderlin und der deutsche

Idealismus.
Zs. für Aesthetlk und allgemeine Kunstwissenschaft 13. 2

:

E. Cassirer, Goethes Pandora.'i.— P. F. Schmidt,
Klassizismus. — Volkelt, Aesthetik des ^Tragischen,

3. Aufl., von Dessoir.

Internationale Monatsschrift 13, 2. Nov. -Dez. 1918: A.

Heusler, Das Nibelungenlied und die Epenirage.

Deutsche Rundschau 44, 11. Juli 1918: W. Windelband,
Der Nationalismus in der französischen Geschichts-

schreibung seit 1871.— W.Heynen, Conrad Ferdinand
Meyer und .lulius Rodeiiberg. Ein Briefwechsel. — 44,

12. Se])tenil)er l'.US: Marie Luise Becker, Die franzö-

sische Volksbuhne als Verhotzungsmittol. — 4-'), 1.

Oktober \'.l\X: G. Droescher, Gustav Freytags Brief-

wechsel mit der Generalintendanz der Kgl. Schauspiele
in I'iTÜii.

Deutsche Revue. November 1918: K. Passarge, Das
französische .Spra<digebiot in l'^lsass-Lothringon.

Deutsches Volkstum. Monatsschrift für Kunst und Geistes-

leben 20, 10: P. Friedrich, Chr. Grabbe als vater-
ländischer Dichter. — Karl Thelen, Das Streben zur
Klassik und der I^ühnenwert Calderons.

Pteusslsche Jahrbücher. Oktober: R.Wert, Das Problem
der christlichen Literatur des Mittelalters. — November:
E. Franz, Das lOrlebnis in Metaphysik und Lj'rik. —
H. Werneke, Ueber den Ursprung und Charatter der
deutschen Sprache. — A. M. Wagner, Aus Grabbes
Düsseldorfer Tagen.

Altpreussische Monatsschrift •")5, 1,4: P. Czygan. Neue
Beiträge zu Max von Scheukendorfs Leben, Denken und
Dichten.

Der Türmer 20, 23: E. Klein, Goethe als Regierender.

Hochland. Monatsschrift ftlr alle Gebiete des Wissens, der
Literatur und Kunst. 16, 2: M. F. Cyprian, Das Drama
Strindbergs.

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart. 96. Band der „Stimmen aus
M.-Laach'\ 49, 2: A. Stock mann. Neue Kunde über
Friedrich Schlegel.

Die literarische Gesellschaft 4, 11: Rosa Sohapire,
.Tacobus de Voragine, Legenda aurea.

Das literarische Echo 21, 1: A.Eloesser, Zu den Briefen

von J. M. R. Lenz. — 21, 2: F. Kluge, Das Hildebrands-

lied.

Das deutsche Drama. Zs. für Freunde dramatischer Kunst
1, 4: K. V. Feiner, Die dramatischen Kategorien. —
Baron Cay von Brockdorff, Der dramatische
Charakter "des Goetheschen Egmont. — L. Feld,
Alexander von Weilen f.

I

Deutsche Bühne. Jahrbuch der Frankfurter Städtischen

Bühnen 1919 (Frankfurt a. M., Rütten & Loening).'

!
S. 163— 176: Matthias Friedw agner. Spanisches Drama
in Deutschland.

Die Scene. Blätter für Bühnenkunst 8, 9 : R. Weiohert,
Anmerkung zu Grabbes ,.Don Juan und Faust''.

Die Flöte. Dramaturgische Blätter des Hoftheaters Coburg-
Gotha 1 , 6 : Besprechung von Jacobus de Voragine,

Legenda aurea. Deutsch von R. Benz.

Schlesische Zeitung, Nr. 498 : Th. S i e b s , Eine Jahrliundert-

feier deutscher Sprachgeschichte.

Museum 25, 11/12. Aug. -Sept. 1918: The eclogues of

Faust US Andrelinus and Joannes Arnolletus
ed. by ÄVilfred P. Mustard. Baltimore, The John Hopkins
Press 1918 (J. J. Hartmann). — Van Dale's Hand-
woordenboek der Nederlandsche Taal. 2. dr. (A. Beets). —

•

j. Munk, Een Vlaamsche Leringe van Orinen uit de

veertiende eeuw (J. E. Kreon). — J. M. Kuijer, Het
vocalisme van Valdemar's Ssellandske Lov. Haarlem
H. D. Tjeenk Willink en Zoon 1918 (Jan de Vries). —
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch-

lands und der Schweiz : Die Bistümer Konstanz und
Chur, bearb. von P. Lehmann (K. O. Meinsma). — Jac.

van Ginneken, Als ons moedertaal-onderwijs nog ooit

gezond wil worden; Ders. Leergang der Nederlandsche

Taal I, III (D. C. Tinbergen). — 26, 2. November 1918:

Eilert Ekwall, Contributions to the History of Old

English Dialects (J. H. Kern). — C. M. Robert, Etudes

d'idiome et de syntaxe (K. Sneyders de Vogel).

Svensk humanistisk Tldskrift 2, 1 : Otto S y 1w a n ,
i>edrik

Bööks nva verk om Tegner. — 4: G. Rudberg über

Th. Birt,''Die Germanen. — M. Mörner über C. CoUin,

Etüde sur le developpement de sens du suffixe -ata dans

les langues romanes. — 7: J. Vising über K. Arnholdt,

Die Stellung des attributiven Adjektivs im Italienischen

und Spanischen.
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Nordlsk TIdskrIft for Fllologl. 4.R£ekke. T.Binds.Hrefte 2/4

:

E. S t a a f f , um uppkonisten nv preffixet me(8)- i franskan.

K. Jessen, Etymologisoreiide Notitser XI. — C. Lacea,
„Cum" dans la sviitaxo de la Innguo roumaine. — H.
Kjellman Über j. Melander, Etudn sur „magis" et lea

expression adversatives dans les langues romanes.

Neu 6 r .s c h i e n e 11 B il c h e r.

Bibliothek, Neophilologische. Onder redactie van
tl. J. A. A. Frantzen, ,1. ,1. SuTverda de (Jrave, ,T. H. Schölte,

K. Sneyders de Vogel, A. E. H. Swaen: A. G. v an Hamel,
Inleidi'ng tot de Keltische taal- eii letterkunde. Groningen,
Den Haag, Wolters. 8 en 108 S. gr. 8». Fl. 1.90.

B u r d a c h , Konrad, Reformation, Renaissance, Humanismus.
Zvrei Abhandlungen üb. d. Grundlage mod. Bildung und
Spraohkunst. Berlin, Gebr. Paetel.

Creizenach, Wilhelm, Geschichte des neueren Dramas.
Zweiter Band : Renaissance und Reformation. Erster Teil.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Halle, Xie-

meyer. XV, 581 S. 8«. M. 24.

Deutsch bein, Max , Sprachpsychologisohe Studien.

Köthen, O. Schulze Verl. M. 1.30.

Festschrift Johannes Volkelt zum 70. Geburtstag dar-

gebracht. München, Beck. VH, 428 S. 8». M. 25.—.

(Darin u.a.: A. Kost er. Von der kritischen Dichtkunst
zur Hamburgischen Dramaturgie. Ein Kapitel aus
grösserem Zusammenhang. — G. Witkowski, Das
Tragische als Grundgesetz des Lebens und der Kunst im
Anschluss an Hebbels Denken und Dichtung. — R.
Falckenberg, Ueber den Stil unserer Philosophen.

—

P. Barth, Dramaturgie und Pädagogik.)
Olschki, Leonardo, Geschichte der neusprachlichen

wissenschaftlichen Literatur. Erster Band: Die Literatur
der Technik und der angewandten Wissenschaften vom
Mittelalter bis zvir Renaissance. Heidelberg, Winter.
Xn, 459 S. 8«. M. 16.-

Studien und Forschungen zur Menschen- und Völker-
kunde. Unter wissenschaftlicher Leitung von Georg
Buschan. XIV. Festschrift Eduard Hahn zum 60. Geburts-
tag dargebracht von Freunden und Schülern. Stuttgart,
Strecker & Schröder. XI, 368 S. 8». M. 15.—. {Darin
u.a.: P. Sartori, Der Seelenwagen. — .T. Bolte, Die
dramatische Bussprozession zu Veurne, ein Rest alter

Passionsspiele im heutigen Belgien. — K. Brunner,
Die volkstümlichen deutschen Schiffsfahrzeuge. — O.

Ebermann, Bienensegen. — R. Böhme, Volk.skund-
liches bei Hebbel.)

Bartels, Ad., Weltliteratur. Eine Ueberaicht, zugleich

ein Führer durch Reclams Universalbibliothek. 1. Teil.

Deutsche Dichtung. 463 S. 8". Reclams Universal-
Bibliothek 5997-5999.

B e i t r ä g e zur deutschen Literaturwissenschaft , hrsg. v.

Prof. Dr. Ernst Elster. Nr. 22. gr. 8». Marburg, N. G.
ElwertscheVerlh.: Bönneken, Margar., Wilhelm Raabes
Roman „Die Akten des Vogelsangs". XI, 186 S. 1918.

Berger, Arnold E., Luther und die deutsche Kultur.

XIV-, 754 S. 8». Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1919.

M. 19.— ; Lwbd. M. 24.-50; Hldrbd. M. 27..50. S.-A. a. d.

W.: Martin Luther in kulturgeschichtl. Darstellung.

Bielschowskv, Albert, Goethe. Sein Leben und seine

Werke. In 2 "Bdn. 8». München, C. H. Becksohe Verlh.

1918. 1. Mit 1 Photograv. (Goethe in Italien v. Tisch-

bein.) 34. Aufl. XI, 522 S. 2. Mit 1 Photograv. (Goethe
im 79. Lebensjahre v. Jos. Stieler.) 33. Aufl. V, 7-57 S.

Bode, Wtilh|., Goethes Liebesleben. (2. Aufl. 7. u. 8. Taus.)

XIX, 448 S. m. Abb. im Text u. auf Taf. 8». Berlin,

E. S. Mittler & Sohn. 1919. M. 8.—
;
Pappbd M. 11.—

;

Lwbd. M. 13.—.

Bode, W[ilhl., Der weimar. Musenhof 17.56—1881. (16. u.

17. Taus.) Mit zahlr. Abb. (im Text u. auf Taf.). XIV,
468 S. 8". Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1919. M. 8.-;
Pappbd. M. 11; Lwbd. M. 13.—.

Bode, W[ilh]., Charlotte v. Stein. (4., neubearb. Aufl.

18.—23. Taus.) Mit zahlr. Abb. (im Text u. auf Taf.).

XX, 676 S. 8». Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1919.

M. 10.— i Lwbd. 15.—.

Bode, Wilh., Goethes Sohn. (.5. u. 6. Taus.) Mit 16 Bild-

nissen (auf Taf.), (5 Abb. u. 2 Faks.). XII, 409 S. 8». Berlin,

E. S. Mittler .t Sohn. 1918 (l'mschl.: 1919). M. 7..50;

Pappbd. M. 10.— ; Lwbd. M. 12.-.

Boer, R. C, Oergermaanscb Handboek. Haarlem, Williiik

& Zoon. XVIlf, 321 S. gr. 8». Oudgermaansche Hand-
boeken, onder redactie van R. C. Boer, J. A. Frantzen,
J. te Winkel. 1. Doel.

Boor, Helmut de. Die Fiiröischen Lieder des Nibclungen-
zyklus. (Germanische Bibliothek, hrsg. von W. Streitberg.

2. Abt. Untersuchungen und Texte 12). Heidelberg, Winter.
VII, 214 S. 8". M. 7.—.

Brandi, Karl, Deutsche Geschichte. Berlin, E.S.Mittler
& Sohn. XIV, 295 S. 8". M. 10..^.0; geb. M. 12.-.

Briefwechsel, Der, von Jakob Burckhardt und Paul
Heyse. Hrsg. v. PI Petzet. München, J. F. Lehmanns
Verl. M. 4.—

;
geb. M. 5.—.

Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Moritz

V. Schwind. Hrsg. v. Hanns Wolfgang Rath. Stuttgart,

Jul. Hoffniann. M. 6.—
;
geb. M. 9.—.

Briele, Wolfg. van der, Paul Winckler (1630— 1686). Ein
Beitrag zur Literaturgeschichte des 17. .lahrh. 98 S. 8".

Rostock o. J. [1918]. Drucker: C. Hinstorff. — (Rostock,

H. Warkentien.) M. 2.70. Rostocker philosoph. Diss.

Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien. Philos.-histor. Klasse. 60.Bd. 3. Abh. 31,5>;25cm.
Wien, A. Holder in Komm.: Fiebiger, Otto, und Lud-
wig Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der

Ostgermanen. XVIII, 174 S. m. Abb. 1917. (60. Bd. 3. Abh.
M. 16.—.

Elkuss, S. Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik

ihrer Erforschung. Hrsg. von Franz Schultz. München,
Oldenbourg. IX, 115 8.8". M. 5.— . (Historische Bibliothek,

hrsg. von der Redaktion der Historischen Zeitschrift,

39. Band.)
E r 1 e r , Otto, Die tragischen Probleme des Struensee-Stoffes.

Eine Betrachtung der Hebbelschen Abhandlung. Leipzig,

H. Haessel, Verl. M. —.40.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. 55. Liefe-

rung. Scheuer—Schlupf. Tübingen, J. C. B. Mohr. M. 3.—.

Dass. .56. Lieferung. Schlupf—Schottenmolken. M. 4.40.

Geisteshelden. (Führende Geister.) Eine Sammlung von
Biographien. Begr. v. Prof. Anton Bettelheim. Hrsg.

V. Ernst Hofmann. 66.-6>i. Bd. 8". Berlin, Ernst Hof-
mauu & Co.: Berger, Arnold E. , Martin Luther in

kulturgeschichtl. Darstellung. 2. Tl. 2. Hälfte: Luther und
die deutsche Kultur. XIV, 754 S. 1819. (66.-68. Bd.)

M. 18..50; Lwbd. M. 23..50; Hldrbd. M. 27.—.

Goethe-Handbuch. lu Verbindung mit H. Bieber . . .

hrsg. von Julius Zeitler. III. Band : Nachdruck—Zwischen-
kieferknochen. Stuttgart, Zeitler. 660 S. 8».

Groot, D. de, L. Leopold, en R. R. Rijkens, Neder-
landsche Letterkunde. Schrijvers en Schrijfsters na 1600,

door L. Leopold en W. Pik. Eerste deel. 651 S. Tweede
deel. 643 S. Elfde, zeer vermeerderde druk. Groningen,

J. B. Wolters.
Gundolf, Frdr., Stefan George in unserer Zeit. (Vortrag.)

3. Aufl. 30 S. gr. 8". Heidelberg, Weisssohe Univ.-Buohh.
M. 1.80.

Idiotikon, Schweizerisches. Wörterbuch der schweizer

deutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der

antiquar. Gesellschaft in Zürich unt. Beihilfe aus allen

Kreisen d. Schweizervolkes. Hrsg. m. Unterstützung d.

Bundes u. d. Kantone. Begonnen v. Frdr. Staub u. Lud-
wig Tobler. 84. Heft. Bearb. v. A|lbert] Bachmann u.

E. Schwyzer, O[tto] Gröger. (8. Bd. Sp. 1113—1240.)

Lex. 8». Frauenfeld, Huber & Co. 1918. M. 2.-50 + 20»'oT.

Jespersen, Otto, Rasmus Rask. I hundredäret efter

hans hovedvserk. Kopenhagen, Gyldendal. 80 S. 8".

Kalb eck, Max, Paul Heyse und Gottfr. Keller im Brief-

wechsel. Braunschweig, G. Westermann. M. 12.— ; in

Glanzleinen geb. M. 15.—.

Kluge, Frdr., Von Luther bis Lessing. Aufsätze u. Vor-

träge z. Geschichte unserer Schriftsprache. 5., durchges.

Aufl. IV, 315 8. 8». Leipzig, Quelle & Meyer. M. 7.—

;

Pappbd. M. 8.— + 10 »/o T.

Kock, Ernst A., Jubilee jaunts and jotlings, 2-50 contri-

butions to the Interpretation and prosody of old West-
teutonic alliterative poetrv. Lunds univ. ärsskrift. N. F,

NVO. 1. Bd. 14. Nr. 26." 82 S. 8".
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Koenen, M. J., Verklärend Handwoordonboek der Neder-
landsche Taal. Elfde, vermeerderdo dnik. Groningen,
.1. B. Wolters. 1012 S. Fl. iJ.7.').

K o r r o d i , Eduard, Schweizerische Literaturbriefe. Frauon-
feld, Huber & Co. M. 0.50; geb. M. 4.W).

I.aiidauer. Gustav, Rtriiidberg. Potsdam, G. Kiepenheuer.
Lauf fcr, Otto. Deutsilie .\ltertlliuer im Hahnien deutscher

Sitte. Eine EinftlhruiiK in die deutsche Altertumswissen-
schaft. Leipzig, Quelle & Meyer. (Wissenschaft und
Bildung ii»). VlIL 1:U S. 8».

Leitzmann, Albert, Wilhelm von Humboldt. Charakte-
ristik und Lebensbild. Halle, Niemeyer. VII, 102 S. 8".

M. 3.60.

Leopold, L. , Nederlandsche Schrijvers en Schrijfsters.

Proeven uit hun werken met beknopte biographieen en
portretten. Achtste, geheel herzieue druk door W. Pik.

Groningen. Wolters. XX, 748 S. 8".

Lex er, Matthias, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
14. Aufl. VII, 413 S. kl. 8°. Leipzig, S. Hirzel. 1918.

M. 5.- -f 200o T.; geb. M. (i.TO + 200/0 T.
Lienhard. Fr, Das klassische Weimar. 3. Aufl. Leipzig,

Quelle & Meyer. 148 S. 8«. (Wissenschaft und Bildung, 35.)

Loose, Emilie, Friedrich Hebbels Anschauungen über die

deutsche Literatur bis zum Ausgang der Klassiker.

Berlin, Behr. VI, 248 S. 8». M. 50. [Ein Stück er-

schien auch als Heidelberger Dissertation iyl6.
]

Michael, Friedrich, Die Anfänge der Theaterkritik in

Deustchland. Leipzig, Haessel. 111 S. 8". M. 4.—

.

(Leipziger Diss.)

Mitteilungen der literarhistorischen Gesellschaft Bonn
unt. d. Vorsitz v. Prof. Berth. Litzmann. 11. Jg. 191718.
Heft 2/3. gr. 8". Bonn, Frdr. Cohen. Für d. Jg. v.

9 Hefter. M. 5.— : Litzmann, Berth., Theodor Storm.
Zwei Aufsätze. (S. 31—75J o. J. [1918|. (11. Jg. Heft 2 3.)

Einzelpr. 1..50.

N ad 1er, Josef, Literaturgeschichte der deutschen Stämme
und Landschaften. 3. Bd. gr. 8". Eegensburg, J. Habbel.
3. Hochblüte der Altstämme bis 1805 und der Neustämme
bis 1800. XXIV. 378 S. m. Taf. u. Faks. 1918. M. 8.— +
.^O^o T.; o;eb. M. 10.— -f öO^'o T.

Oehlke, Waldeniar, Lessing und seine Zeit. München,
C. H. Becksche Verlh. 2 Bde. XIV, 478 S., VU, 603 S.

8». Lwbd. M. 27.— ; Hldrbd. M. 36.—.
Palgen, Rudolf, L'eber Zacharias Werners „Söhne des

Tals". (Beiträge z. dtsch. Literaturwissenschaft.) Mar-
burg. N. G. Elwertsche Verlh. M. 5.—

.

Pariser, Ernst, Das religiöse Element in Brentanos Lyrik.
Potsdam, G. Kiepenheuer. Hldrbd. M. 12.—

.

Quellenschriften zur neueren deutschen Literatur,
hrsg. von Albert Leitzmann. Nr. 8: Die Quellen zu Gott-
fried Kellers Legenden. Nebst einem kritischen Text der
„Sieben Legenden" und einem Anhang hrsg. von Albert
Leitzmann. Halle, Niemeyer. LVl, 185 S. 8". M. 4.40.

EeaUexikon der germanischen Altertumskunde. Hrsg.
V. Joh Hoops. 4. Band. 3. Lief. Stilarten— Völkernamen.
Strassburg, Trübner. 1918. S. 289—432.

Eoethe, Gustav, Goethes Campagne in Frankreich 1792.

Eine philolog. Untersuchung. Berlin, Weidmannsche
Buchh. M. «.-

.

Seh er er, Wilh., Geschichte der deutschen Literatur. Mit
e. Anhang: Die deutsche Literatur v. Goethes Tod bis

z. Gegenwart v. Oskar Walzel. 2. Aufl. XVIII, 732 S.

gr. 8". Berlin, Askanischer Verlag. 1918. Hlwbd. M. 1.5.—.

Schillings, A. J. M. H., Vondel en de regeerders van
Amsterdam. Amsterdam. Kruyt. 10, 166 S. 8». Fl. 2.—.

Schulze-Berghof. Paul, Zeitgedanken zu Ibsens Peer
Gynt. Leipzig. Oldenburg & Co. M. 3.—

.

Siebenbürgisch - Sächsisches Wörterbuch. Mit
Benutzung der Sammlungen von Johann Wolff hrsg. vom
Ausschuss des Vereins Itir siebenbürgische Landeskunde.
I, 5: Bearbeitet von Adolf SchuUerus. Beute— Brett.
Strassburg, Trübner. S. 577—736.

Sperber, Hans, und Leo Spitzer, Motiv und Wort.
Studien zur Literatur- und Sprachpsvchologie. Leipzig,
Eeisland. 124 S. 8". M. 4.— . [Inhalt:" I. Hans Sperber,
Motiv und Wort bei Gustav Meyrink. II. Leo Spitzer,
Die groteske Gestaltuugs- und Sprachkunst Christian
Morgensterns. Mit einem bisher unveröffentlichten Briefe
des Dichters.]

Steiner, G., Gottfried Keller. Sechs Vorträge. Basel,
Helbing & Lichtenhahn. 192 S. 8». M. 6.—.

Torp, Alf, Nynorsk Etymologisk Ordbok. Kristiania,
_A.S(hehoug & "Co. Heft 16. Stönnile-Takk.
Valkhoff, P., L'influence de la litterature fran<;aiBe dans

les Pavs-Bas. Jjevon d'ouverturo faite le 18 Octobre 1918.
Leiden, Sijthoff. Fl. —.60.

Verdam, .1 , und P. Leendertz, Jacob van Maerlant's
Strophische Gedichten (Bibliotheek van Nederlandsche
Letterkunde). Leiden, ,Sijthoff. Fl. 7..50.

Vogt, Frdr., und Max Koch, Geschichte der deutschen
Literatur von den ältesten Zeiten bi.s zur Gegenwart.
4., neubearb. u. verm. Aufl. 2. Bd. Lex. 8°. Leipzig,
Bibliograph. Institut. 2. Mit .54 Abb. im Text, 6 Taf. 111

Kupierst., Holzschn. u. Tonätzung. 2 Buchdr. -Boil. u.

8 Flss.-Beil. VIII, 317 S. 1918. Geb. M. 23.—

.

Volksbücher des deutsch - schweizer. Sprachvereins.
4.—7. Heft. gr. »". Basel, E. l'inckh Verl.: Farn er,
Oskar, Huldrych Zwingli und seine Sprache. 24 S. 1918.

(5. Heft.) M. 1.— . — Greyerz, Otto v, Jereniias Gott-
heit. 24 S. 1918. (4. Heft.) M. 1.—. — Lienert, Meinrad,
Die Stimme der Heimat. 19 S. 191«. (6. Heft.) M. 1.—. —
Steiger, August, Wie soll das Kind heissenV Ueber
unsere Vornamen. 24 S. 1918. (7. Heft.) M. 1.—.

Wiese, Leop. v., Strindberg. Ein Beitrag zur Soziologie
der Geschlechter. München, Duncker & Huinblot. M.4.—

;

geb. M. 6.—.

Beowulf. Mit ausführlichem Glossar hrsg. von Moritz
Heyne. 11. u. 12. Autl. bearb. von Leviu L. .Schücking.

Paderborn, Schöningh (Bibliothek der ältesten deutschen
Literaturdenkmäler III). XII, 328 S. 8". M. 5.—.

Dowden, E., R.Garnett, andW.M.Rossetti, Letters
about Shelley, interchanged by three friends. Ed. with
an introduction bv E. S. Garnett. London, Hodder and
Stoughton. Sh. 10.6.

Finsterbusch, Franz, Der Versbau der mittelengl. Dich-
tungen Sir Perceval of Gales und Sir Degravant. (Bei-

träge z. engl. Philologie.) Wien, W. Braumüller. M. 12.—

.

Gevenich, Olga, Die englische Palatali.sierung von k>C
im Liebte der englischen Ortsnamen. Studien zur englischen
Philologie, hrsg. von Lorenz Morsbach. LVIl. Halle,
Niemeyer. XVI, 16« S. 8^ M. 6.—. [Ein Stück —
XIV, 37 S. — erschien als Göttinger Dissertation. S. Ltbl.

1918, Sp. 27.5.J

Hackenber^, Erna, Die Stammtafeln der angelsächsischen
Königreiche. Dissertation Berlin. 115 S. 8". Berlin,
Mayer lü Müller.

Harz, Hildegard, Die Umschreibung mit do in Shakespeares
Prosa. Diss. Halle. 75 S. 8". Teildruck. [Die ganze
Arbeit erschien als Nr. 2 der „Neuen anglLst. Arbeiten",
hrsg. V. Schücking u. Deutschbein. Köthen, O. Schulze.
S. Ltbl. 19 18, Sp. 347.]

Liljegren, a.b.. Studies in Milton. I. Milton and Galileo.

11. Milton and the Pamela Praver. Lund, Gleerup. XLII,
160 S. gr. 8".

Mackenzie, D. A., Wonder tales frona Scottish niyth and
legend. London, Blackie. 8°. Sh. 6.

Möller, Wilhelm, Untersuchungen über Dialekt und Stil

des mittelenglischen Guy of Warwick in der Fassung
der Aucbinleck-Handschrift und über das Verhältnis des
strophischen Teils des Guy zu der mittelenglischen
Romanze .\mis und Amiloun. Diss. Königsberg. 105 S. 8".

Münz, Beruhard, Shakespeare als Philosoph. Sonder-
abdruck aus Anglia XLII, 2'3. Halle, Niemeyer. 105 S.

8". M. 3,60.

Niclas, Lisbeth, Der Charakterkontrast in Shakespeares
Tragödien. Diss. Halle. 112 S. 8".

Pearse, P. H., Collected works. Plays, stories, and poems.
Dublin. Maunsel. 8». Sh. 7.6.

Phoenix, Walter, Die Substantivierung des Adjektivs,

Partizips und Zahlworts im Angelsächsischen. Berliner

Dissertation. 80 S. 8". Berlin, Mayer & Müller.
Reschke, Hedwig, Die Spenserstanze im neunzehnten
Jahrhundert. (Anglistische Forschungen, hrsg. von
Johannes Hoops 54.) Heidelberg, Winter. VIII. 198 S. 8".

[Ein Stück — 87 S. — erschien auch als Heidelberger
Dissertation.]

Robertson, J. M., Shakespeare and Chapman. London,
T^nwin. 8». Sh. 10.6.
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A ml cor, Teter Justus, RhUtoromani.sche Elementar-

gniinniatik m. bes. Berllcks. d. ladiii. Dialekts im Unter-

engsulin. ;l Aufl., durch-cH. v. Prof. Dr. C. I'ult. 1 l(i S. 8".

Z(lriclio..l.[l"J18J,Art.liistitutOn.'llFaHsli. Hlwljd. M.4.ÖÜ.

Blieiiiotzrieder, Ft.. Zu den Schriften Ivo.s von Chartre.

Ein literargeschichtlicher Beitrag. Ak. Wien. SO S. B".

Curtius, E. Hob., Die literar. Wegboreiter des neuen

Frankreichs. Potsdam, G. Kioponlicuer.

Dan to Alighieri. La Divina C'onnnodia. Vollständiger

Text mit Erläuterungen, Grammatik, Glossar und sieben

Tafeln, hrsg. von Dr. Leonardo Dlschki, a. o. Prof. an

der Tniversität Heidelberg. Heidelberg, Julius Groos.

XVTli u. ()40 S. .S". a) Ausgabe auf Dünndruckpapier,
biegsam kartoniert M. 12.— ; b) \'orzugsausgabo von
30U numerierten Exemplaren auf dickem Papier in Halb-

lederband M. 30.—

.

Dichtungen derTrobadors auf Grund altprovenza-

lischer Handschriften, teils zum ersten Male kritisch

herausgegeben, teils berichtigt und ergänzt von Prof.

Dr. .'Vdolf iKolsen. 3. Heft (Nr. 35—5.5). Gedruckt mit
Subvention der Berliner Akademie der Wissenschaften.

Halle, Niemej-er. M. 3.(iO. (Subskriptioniäpreis M. 3.—.)

Pabre, C, Le troubadour Perdigon. Extrait de la „Revue
du Vivarais 1913— 1'J14. 102 S. S'\

Gennrich, Friedrich, Musikwissenschaft und romanische
Philologie. Ein Beitrag zur Bewertung der Musik als

i

Hilfswissenschaft der romanischen Philologie. Halle, ;

Niemeyer. 53 S. 8». M. 3.—.

Gesellschaft für romanische Literatur. Band 41. Der
festländische Bueve de Hantone. Fassung H. Nach allen

Handschriften mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar

zum ersten Male hrsg. von Albert Stimming. Band 11:

Einleitung, Anmerkungen, Glossar und Namenverzeichnis.
Dresden 1918. 512 S. 8".

Guarnerio, P.E., Le „launeddas" s.<)Tde. Estr. dai „Rend.
Istit. Lombardo. S. II, vol. LI, 1918. S. 202—226.

Jeanroy, A., Bibliographie sommaire de Chansonniers
fran9ais au moyen äge (manuscrits et editions). Paris,

Champion 1918. Les classiques franijais du moyen äge
p. p. Mario Roques. 2«" serie: Manuels.

Langfors, A., Les incipit des pofemes fran^ais anterieurs
au XVI"' siecle. Repertoire bibliographique etabli a l'aide

de notes de M. Paul Meyer I. Paris, Champion.
Mass 6 Torrents, J., Bibliografia dels antics poetes

catalans. (Institut d' Estudis Catalans. Anuari MCMXIII
—XIV). Barcelona. S. 3—275.

Museum, Romanisches. Schriften und Texte zur roman.
Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Prof.

Dr. Gustav Thurau. 17. Heft. gr. 8". Greifswald, Bruncken
& Co.: Leo, Ulrich, Die erste Branche des Roman de
Renart nach Stil, Aufbau, Quellen und Einfluss. 187 S.

1918. (17. Heft,) [Ein Stück — 84 S. — erschien auch als

Göttinger Dissertation. S. Ltbl. 1917, Sp. 428.]

Romanistische Arbeiten, hrsg. von Carl Voretzsch.
VII; Werner Mulertt, Laissenverbindung und Laissen-
wiederholung in den Chansons de geste. Halle, Niemeyer,
XIV, 196 S. 8». [Ein Stück — 82 S. — erschien auch" als

Hallenser Dissertation.]

Schulenburg, Werner von der, Ein neues Porträt
Petrarcas. Dissertation. Freiburg, Schweiz. Bern, 1918.

61 S. 4» u. 4 Tafeln.
Stephens, W., Madame Adam(.Juliette Lambert) la grande

fran9aise. From Louis Philippe until 1917. London,
Chapman and Hall. 8". Sh. J0.6.

Texte, Kleine, für Vorlesungen und Uebungen. Hrsg. v.

Hans Lietzmann. 143. 8". Bonn, A. Marcus & E. Weber:
Slottv, I'rdr. , Vulgärlateinisohes üebungsbuch. 64 S.

1918. (HB.) M. 2.50.

Thomas, A., Notice sur le manuscrit latin 4788 du Vatican
contenant une traduotion fran<;aise avec commentaire par
maitre Pierre de Paris de la „Consolatio philosophiae"
de Bofece. In : Notices et extraits des manuscrits. T. XLI,
1917, Sp. 29—90.

Toblers, Adolf, Altfranzösisches Wörterbuch. Aus dem
Nachlass hrsg. von Erhard Lommatzach. 4. Lieferung:
apartir— assez. Berlin, Weidmann. M. 4.—

.

Universität München Dr. Karl von Kraus zum ord. Mit-
glied und den ord. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Berlin Dr. Heinrich Morf zum korre-
spondierenden Mitglied in der ])liilo.sopliischphilologischen

Klasse.
Der Privatdozent an der Universität Innsbruck

Dr. Schissel von Fieschenberg hat seine venia
legendi in eine solche für allgemeine Literaturwissenschaft
umgewandelt.

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der
Universität Berlin Prof. Dr. J>hard Lommatzsch wurde
zum ausserordentlichen Professor daselbst ernannt.

t am .'iO. Oktober zu Leipzig der ord. Professor des
Sanskrit und des Keltischen Dr. Ernst W i n d i s c h ,

74 Jahre alt.

El i d 6 1

Personalnachrichte n.

Die Bayrische Akademie der Wissenschaften wählte
den ord. Professor der germanischen Philologie an der

In Nr. 9 und 10 dieser Zeitschrift wird die „Oester-
reichische Shakespeare-Bacon-Gesellschaft" in
Wien sowie auch mein "Werk „Bacon-Shake-speare-Cervantes"
und schliesslich auch me in e.Person durch den Universitäts-
professor Albert Eiohler in Graz einer Beurteilung unter-
zogen, welche nicht unerwidert gelassen werden kann.

Ohne mich auf die allgemeine Fassung dieses Artikels
und die Angriffe des Rezensenten, über die sich jeder Un-
befangene selbst ein urteil bilden kann, einzulassen, halte
ich es im Interesse der Leser dieser Zeitschrift lediglich
für geboten, einige wissenschaftliche Irrtümer anzuführen,
v.'elche einer Berichtigung unbedingt bedürfen. Die lange
Reihe vermeintlicher Irrtümer und „Kenntnislosigkeiten",
die Eichler mir nachzuweisen versucht, beruht grösstenteils
auf Missdeutungen, wo jedoch ein Schein von Recht ist,

nvir auf Druckfehlern oder auf durchaus nebensächlichen
Kleinigkeiten, wodurch der Kern der Sache in keiner Weise
berührt wird.

Welcher Art die Angriffe Eichlers sind, möge an
einzelnen Beispielen erläutert werden:

Er erklärt die Embleme am Rad der Fortuna, welche
sich auf dem Titelblatte zu Bacons Geschichte Heinrichs VII.
befinden, als „Passions w erkzeuge", welche auf dem
Rad der Fortuna als Embleme des Unglückes gang und
gäbe waren. Hierdurch stellt Eichler die Sache so dar,

als wenn dieses Titelblatt, welches in klarster Weise
Bacons Tätigkeit mit den Shakespeare - Dramen in Ver-
bindung bringt, ganz harmlos und nichts bedeutend wäre.

Betrachten wir diese vermeintlichen „Passionswerk-
zeuge" näher, so sind es der Reihe nach: eine Kaiserkrone,
d. i. die Krone, die Heinrich VII. als erster König Eng-
lands getragen hat, dann eine Königskrone, eine Lords-
krone, ein hoher Gentlemenhut mit wallender Feder, ein
Spaten, wie er in Bacons Emblemen als Zeichen vergrabener
A\'ahrheiten so oft vorkommt, eine Narrenklappe, eine
Rute zum Geissein der Rücken der Toren , wie sie eben-
falls auf Bacons Titelblättern vorkommt, ein Spiegel, um
der Welt ihr Antlitz vorzuhalten, und schliesslich ein Ge-
fäss, dessen Bedeutung allenfalls verschieden aufgefasst
werden könnte.

Die christlichen „Passionswerkzeuge'" sind doch
bekanntlich die Nägel der Kreuzigung, Hammer und Zange,
ein Speer, Geissein, ein Schwamm usw. Wie ist es denk-
bar, die Embleme auf dem Titelblatte der Geschichte
Heinrichs VII. für „Passi ons Werkzeuge" zu erklären?
Eichler selbst kann dies unmöglich glauben.

In ähnlicher Weise hält mir Eichler vor, dass ich dem
Marschall-Porträt Bacons auf S. 22 und 23 einen „melancho-
lischen Ausdruck" nachsage, während ich denselben Aus-
druck (S. 88) „schalkhaft" finde, worin er einen Wider-
spruch erblickt; er vergisst jedoch hierbei, dass es sich

hier um zwei ganz verschiedene Bilder handelt, von denen
eines (S. 22 und 23), der Kupferstich Mai-shalls zum
„Advancement of Learning, Oxford 1640", das Bild des
alten melancholischen Bacon, das andere aber (S. 88), das
Scherzbild Marshalls zu der Sonettenausgabe vom Jahre
1640, das allerdings schalkhafte Bild des übermütigen jungen
Bacon darstellt. Eichler ist also auch hier in offenbarem
Unrecht.

Vollends gleichgültig ist es, ob die tatsächlich am
Bacon -Scherz -Grabmal in St. Alban vorhandene Inschrift

„Franciscus Bacon etc. etc. Sic sedebat" einmal
aus dem Gedächtnis umgekehrt zitiert wird, da es hiei;

5
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doch nur darauf ankommt zu betonen, dass dio vermeint-
liclio (irnbschiift nicht den Tod, sondern das „Sitzrn"
Bacons bosondoia betmit. Dass auf S. (10 einmal iiuch

ijSodabat" geschrieben wird, ist ein bedauerliches Versehen
des Druckes, welches bei dem gegenwilrtigen Arbeiter-
man^el trotz meiner Korrektur \interlaufen ist. Um es

jedocii recht possierlicli darzustellen, führt Kichler an, dass
es auf Figur L'l „F U A X CI C U S BACON "

anstatt F H A X tM S C U S heisst. Ein Blick auf diese Figur
zeigt jedoch die einfache l'nrichtigkeit dieser Behauptung,
dio offenbar der Gelegenheit zu einem .schalkhaft sein

sollenden Kathederwitzo ihre Entstehung verdankt.

Die Bucbleiste mit der „PERSEUS-Dvonysos- Alle-
gorie" in der Folio Iti'J^i wird gemeinsam mit dem Epilog
zu König Heinricli IV., II. Teil eingehendst besprochen,
woraus es keinem Jiweifel unterliegt, dass mir die 'Z,u-

geluirigkeit dieser Buchleiste zu Heinricli IV. bekannt sein
musste und die Erwähnung Heinrichs V. nur auf einem
Irrtum beruht, der um so verzeihlicher ist, als sich dieselbe
Buchleiste mit dem allerdings jüngeren Bacon an der Spitze
der Quartausgabe Heinrich v. vom Jahre 1608 befindet.

Sowohl von allen F(dioausgaben Shakespeares als auch
von allen Quartausgaben besitze ich Faksimili , die mit
meinen Notizen und Anmerkungen bedeckt sind, als Beweis,
dass ich alle diese "Werke einem genauen und gewissen-
haften Studium unterworfen habe.

Dass das Abzeichen des Pi'inzen von Wales drei und
nicht ftlnf Pfauenfedern sind, ist mir schon aus der Minerva-
Britannia , wo das Wappen des Prinzen von Wales mit
Bacon in deutlichste Verbindung gebracht wird, vollkommen
bekannt. Dass ich tatsächlich einmal von fünf Pfauen-
federn spreche, hat darin seinen Grund, dass die zwei
untersten Federn mit den drei mittleren nicht zusammen-
gefasst, sondern abgesondert beigesetzt sind, so dass sie

offenbar nur eine absichtliche Vertuschung der sonst allzu-
deutlich hervortretenden drei Prinzenfedern beabsichtigen.
Bei einiger Aufmerksamkeit ist dies für jedermann klar.

Dass Quince-Apples imd Queens-Apples verschiedene
Früchte sind, ist selbstverständlich und sollen die Quince-
Apples in den Bildallegorien doch nur dem Klange nach
auf die Konigin hindeuten. Einen mathematischen Beweis
kann man hierfür selbstverständlich nicht erbringen; es
handelt sich hier nicht um Gewissheiten, sondern um Ver-
mutungen über Zusammenhänge, welche sich wegen des
äusserst häufigen Vorkommens gebieterisch aufdrängen,
somit einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit besitzen.
Dass derartige Zusammenhänge im 16. und 17. Jahrhundert
in Titelbildern, Emhlemen, Buchleisten, Vignetten,
Initialen usw. äusserst häufig dargestellt wurden, ist jedem
Kenner und Besitzer von Originalausgaben der Eenaissance-
Hteratur bekannt. Ein Studium dieser Embleme ist ebenso
notwendig und wichtig wie dasjenige von Wappen, Innungs-
zeiohen, Steinmetzzeichen, Inschriften usw., und ist es ein
eitles Bemühen, diese Forschung gerade nur in der Shake-
speare-Bacon-Forschung durchaus ins Irrenhaus verbannen
zu wollen.

Dass wir vom Stratforder Shakespeare keine ge-
schriebene Zeile besitzen, ist trotz aller Widersprüche
Eichlers unanfechtbar, ebenso dass die sechs sogenannten
Unterschriften Shakespeares von dem Schreiber der be-
treffenden Gerichtsprotokolle über Geldgeschäfte beigesetzt
worden sind. Die von Eichler behauptete, in „un verläss-
lichster Weise" erfolgte Reproduzierung des Zeugen-
protokolles im Mountjoy-Bellot-Friseur- Prozesse, in welchem
der Stratforder seine Aussage nur mit einem beigesetzten
dicken Tintenpunkt bestätigte, entspricht nicht den Tat-
sachen. Auf S. 1« meines Werkes ist die Seite des Proto-
kolles nicht vollständig, sondern nur insoweit photo-
graphisch reproduziert, als es nötig war, um die Hand-
schrift zu konstatieren und den abgekürzten Namen „Willm
Shaksp." von der Hand des Gerichtsschreibers sowie den
vom Stratforder Shakspere heigesetzten Punkt genau
wiederzugeben. Hierin liegt keineswegs irgendeine ün-
verlässlichkeit oder zweckbewusste Entstellung, wie es
Eichler gerne darstellen möchte.

Was übrigens Eichler an der Schrifturkunde des Strat-
forder Ackerbürgers Unglaubliches findet, ist nicht recht
verständlich. Konnten doch auch seine Eltern ebensowenig
als seine Kinder ihre Unterschriften anders als durch Hand-
marken beisetzen, die literarhistorisch allgemein bekannt

und auch in meinem Werke photolithographisch abgebildet
sind. Wozu also der LilriiiV Wozu mo Entrüstung?

Wenn Eiehlor weitors scherzliaft aiigiht, dass ich
nur durch künstliche Auslegung von Zeichnungen zu
Glossierungen" von fast unbegreiflicher Deutlich-
keit (S. 267)!!" gelange, so ist dies ein unrichtiges Zitat,
indem sich die auf S. 267 cntlialtenen Worte, betreffend
die Glossierung „von fast unbegreiflicher Deut-
lichkeit" ganz und gar nicht auf irgendwelche Zeich-
nungen oder Embleme, sondern auf die textlichen „Glossen"
des Dichters des Schäferkalenders, der nach der Harvey-
Korrespondenz niemand anderer als Bacon selbst ist, zu
der Oktobor-Ekloge bezieht, in welchen die Namen der
Königin Elisabeth und iles Lord Leicester in Verbindung
zu Bacon so deutlich gebracht werden, dass diese Deutlich-
keit wegen ihrer Kühnheit tatsächlich fast unbegreif-
lich scheint.

Eiohler bringt diese allerdings starken Argumente,
auf die er sich nicht näher einzulassen gute Gründe hat,
mit der bequemer angreifbaren „Emblemereiterei" in

Verbindung, mit der sie aber, wie wir gesehen haben, nicht
das geringste zu schaffen hat.

Dass im C-Initial zur Madrider Don Quixote-Ausgabe
vom Jahre 1647 ein Blasrohr vorkommt, ist nicht so er-

staunlich, als Eichler es denkt. Kommt doch im selben
Initial ein offenbar künstlich mit Luft ausgeblasener
spanischer Windhund vor, der nur eine Illustration zu der
dort vorkommenden Anekdote vom Aufblasen der Hunde
und Aufblasen von Dichter-Strohmännern bildete. Witze
leien darüber sind keine Widerlegungen dieser ganz ernst
gemeinten Baconschen Scherze.

Die Deutung des abgehauenen Stammes in dem Phönix-
embleme zu Spensers Feenkönigin als das durch die Hin-
richtung Essex', worauf durch ein Henkerbeil deutlich an-
gespielt wird, und die Beiseitesetzung Bacons erloschene
Tudor-Haus, an dessen Stelle der königliche Adler Jakob
Stuart das Szepter ergreift, ist emblematisch ganz richtig
und mehr als hinlänglich historisch belegt. Die einfache
höhnische Bemerkung, dass dieser abgehauene Stamm auch
Nebenzweige hat, ist nur eine Kräftigung dieser Deutung,
da ja doch das Tudor-Haus tatsächlich Nebenzweige, ins-

besondere die Stuarts, Lennox usw. besass.
Aber auch Eichler deutet Embleme, wo es ihm passt,

seine Meinung zu stützen, wenn auch mit wenig Glück.
So deutet er das im Todesjahre des Stratforders, d. i. im
Jahre 1616 erschienene berühmte Emblem des Plempius, in

welchem Fortuna den komödiantenhaft aufgeputzten Shak-
spere von der Höhe des Parnassus in den Abgrund des
Todes stürzt, während sie den mühsam emporklimmenden
alternden Bacon gütig emporhebt, als Auf- und Absteigen
des Menschen von der Geburt bis zum Tode. Er übersieht
hierbei, dass der Mensch im vermeintlichen Stadium der
Geburt viel älter dargestellt ist als der weit jüngere, dem
Tode verfallene Shakspere, sowie dass der Text zu diesem
Emblem deutlich auf Bacon und Shakspere hinweist.

Dass Eichler den Gedanken abweist, dass der grosse
Bacon, der närrische Ritter mit dem Speere, Don Quixote
ist, ist leicht begreiflich. Verrät sich doch in diesem auto-
biographischen Scherzromane im spanischen Gewände der
gewaltige Kulturkämpfer Bacon in derselben Weise, wie
beispielsweise avis Wilhelm Meister Goethe selbst heraus-
blickt. Das passt Eichler natürlich nicht.

Als Francis Bacon noch ohne Amt und Würden, wenn
auch zum „Knight" ernannt war, erscheint er im ersten
Teil des Don Quixote im Jahre 1605 als „Ingenioso
Hidalgo" der erfindungsreiche Edelmann, wogegen
er im Jahre 1613 schon Generaladvokat der Krone und holier

Würdenträger ist, was auch darin zum Ausdruck kommt,
dass er im zweiten Teil des Don Quixote bereits als

„Ingenioso Cavallero" erscheint. Don Quixote belehrt

den Sancho Pansa, dass Cid im Englischen Herr (Lord)

bedeutet, und dass er in dem Sir-Namen („Sirname") des

wirklichen Autors sich irre. Deutlicher kann man auf den
Sir-Titel Bacons kaum mehr anspielen. Dass des-

wegen der Autor den Lord- Titel haben müsste, ist ganz
und gar nicht nötig und Eichlers diesbezügliche Einwendung
offenbar unrichtig.

Der Cervantes-Beweis kann seiner ganzen Natur nach
nur das sein, was der Richter einen Indizienbeweis nennt.
Aus hunderten von Briefen aus der ganzen Welt habe ich

die Wahrnehmung gemacht, dass mir dieser Indizienbeweis
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gelungen ist. Kommende Generationen worden darüber
urteilen. l)in so alter Irrglaube, wie es der Sliakspore- und
Cervantos-Glaube ist, hami mit den trefflichsten Gründen
nicht plötzlich aus der Welt geschafft werden.

Mein Bestreben ist es nur, die überzeugungsvollen Er-
gebnisse meiner Forschungen der literarischen Welt bekannt-
zugeben, um weitere ernste Forschungen anzuregen und
im Laufe der Zeit die Geheimnisse aufzuhellen, die dieses

grösste literarische Problem der Gegenwart noch umhüllen.
Dass dieses Bestreben einen lebhaften Widerhall.findet,

beweist die Bildung der „Oesterreichischen Shakespeare-
Bacon-Gesellschaft" in Wien (II. Valeriestrasse 44), welche
sich fast durchavis aus hochgebildeten akademischen Kreisen
rekrutiert und zu welcher zahlreiche Hochschul- und Mittel-

schulprofessoren, Künstler, Gelehrte usw. gehören.
Insofern Herr Universitätsprofessor Dr. Albert Eichler

sich anmasst, diese hochachtbare Gesellschaft einer Be-
obachtung durch ernst denkende Menschen zu empfehlen,
damit weitere Kreise vor der Taumelkrankheit des „Him-
gespinstes des Baconismus" bewahrt werden , muss ich

namens dieser Gesellschaft gegen diesen Angriff energische
Verwahrung einlegen. Die Beantwortung der Frage, auf
welcher Seite im vorliegenden Falle die besseren Gründe
sind, kann nicht mit der von Herrn Eichler eingeführten
Kampfweise erfolgen.

Ebensowenig wie man Bismarck, Goethe, Nietzsche,
Schlegel, Gladstone, Shelley, Palmerston, Coleridge, Bright,
Bulwer, Mark Twain und eine unzählige Reihe der grössten
Männer aller Nationen, die an die Stratforder Annahme
nicht glaubten und sich grö.sstenteils zu Bacons Gunsten
aussprachen, mit dem üblichen Stratforder Kernspruche:
„Go to Bedlam 's!" abfertigen kann, ebensowenig ziemt es

ernsten wissenschaftlichen Bacon-Gesellschaften der ganzen
Welt und einer Bacon-Literatur von mehr als 1000 Werken
gegenüber mit seichten Spöteleien und billigen Katheder-
witzen entgegenzutreten.

Die literarische Welt verlangt ruhige Aufklärung und
j

sachliche Auseinandersetzung, keineswegs aber eine noch i

so pikante Beweisführung, dass alle, die an die Stratforder I

These nicht glauben, unbedingt Schwachköpfe, Bösewichte
oder Narren sind.

'

Aus diesem Grunde will ich auf die geschmackvollen
Aeusserungen Eichlers, wie „schädliches Treiben un- ;

berufener Persönlichkeiten", „Kenntnislosig- I

keit, unlogische Bearbeitung und Gedächtnis-
i

schwäche", „aus Ignoranzen mit Unfehlbarkeits-
bestimmtheit gezogenen Schlüsse", „labyrin-
thischer Gang der Pseudomethoden" und „durch I

historisch-graramatiache oder semasiologische
Evidenz nicht getrübte Etymologisierungs-
kUnste" und Aehnlichem, so leicht es mir wäre, noch
bessere Wortungeheuer zu konstruieren, im Interesse der
Leserwelt gar nichts erwidern, sondern nur dasjenige wieder-
holen, was Lord Gladstone schon im Jahre 1889 sagte: „/
h(ii:e alwayx refirirded ytiur dincussiun an one perfectly earnest
and to he resjieited."

Es kann mit Sicherheit erwartet werden, dass sich die
ruhigen und massvollen Elemente des literarliistorischen
Fachberufes diesem toleranten Ausspruche des grossen alten
Mannes in nicht zu ferner Zeit gerne anschliesscn werden.
Wien. Alfred V. Weber-Ebenhof.

Schlusswort.

Auf die voranstehende „Erwiderung" von Weber-
Ebenhof habe ich nur zu erklären, dass sie mich in keinem
Punkte davon überzeugt hat, dass meine Argumente un-
richtig seien. Ich habe sachlich auf Ausführungen, in
welchen Pfauenfedern für Strausseniedem gelten , ein
Plural „Faksimili" gebildet und Goethe als „Baconianer"
ausgeschrotet wird, gar nichts zu entgegnen. Dass man
mit den Beweismitteln des Baconianismus alles beweisen
kann, was Herrn von AVeber- Ebenhof selber glaubhaft
dünkt, habe ich nie bezweifelt. Ich erwarte mit grosser
Ruhe das Urteil der Nachwelt über meinen Standpunkt,
für welchen ich jedoch die von meinem Herrn Entgegner
mir zugemutete mala fides allen Ernstes ablehne. Im
übrigen mache ich ihn und die Fachwelt auf meine letzte
Aeusserung in dieser Sache, meinen Mitte 1918 geschriebenen,
aber jetzt erst erschienenen „Antibaconianus" aufmerksam.

Graz. A. Eichler.

Notiz.
Den germanistischen Teil redimiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanistischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen, kiirze Notizen, Personalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-
abzüge zu richten.



71 1919. Litoraturblatt für f^ermanisohe und' romanische Philologie. Nr. 1. 2. 72

Pr.i. für '^^i^^^' p.'it-- Literarische Anzeiaen. Boilaf^ogftbUhren nach Umfang
M. 15.- ,

18.— u. 22.—.

DIE
DEUTSCHE

LEIHBÜCHEREI
1" rr Berlin VV. 3.5 i£l^:
liefert loilnvcise alle ge-

wüngchten wissoiiscliaft-

lichen Neuerscheiminpon.
Zeitschriften und älteren

Werke sowie gröliere

Ilaiiilbibliotlieken aller-

orten unter vorteilhaften

Bedingungen.
Prospekte auf Wunsch.

BB =)B

F E R I). I) Ü M >I 1. 1<: K S V K H I> A fJ , H E K I. I N S W. «8.

Woher? [lymologlsclies Wrlerbocli der deulscben Spraclm.
Vnn Dr. E. Wasserzieher.

J., vonimliitc u. V('rbuM.s('rte Auii. / (iol». iM. tj.—
,
poBtfriM M. ö.^iu.

^~~**'^"~~'^~**^^~~ Die 1. Auflage war in drei IMonaten vericauft.

„. . . . Ein Biclierer Führer von gr ii nill ic her SaehkenntniH und Stoff-
beherrschung. Erbworte, Krcmdworte und Lelmworte weiden mit derselben Sicherheit aul-

gehollt, mit der auch zahllo.se Wortzusammensetzungen, Sehlagwortc und Kedensartcn geschicht-

lich erläutert werden. ... Wasserzi ehers etymologisches Wörterhuch verdient
warme Anerkennung und weite Verbreitunj;,'' Univ. rruf. Dr. Fr. Klag.- im Lil.Tar. Echo.)

BE 3B

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.

Grammatik des Altfranzösischen.
Von

Dr. Eduard Schwan,
weil. Professor an der Universität zu .lena.

Neu bearbeitet von

Dr. Dietrich Behrens,
Professor an der Universität zu QieBen.

I. und II. Teil:

Laut- und Formenlehre.
Zehnte, revidierte Auflage.

III. Teil:

Materialien zur Einführung in das

Studium der altfranzösischen Mund-
arten.

Herausgegeben von

Dr. Dietrich Behrens,
Professor an der Universität zu Gießen.

Zweite, durchgesehene und Terniehrte Auflage.

Mit einer Karte.

1915. 9'/4 Bogen, gr. 8». M. 4.—, kart. M. 4.95.

Alle 3 Teile in einen Band gebunden M. 13.20.

I Schwan-Behrens,

GRÄMMAIRE DE L'ANCIEN
FRANCAIS.

Traduction frantjaise
par

Oscar Bloch,
Professeur au lyc^e d'Orleans.

Deuxi^me editlon, d'apres la ueurifeme edition allemande.

Premiere et deuxifeme parties:

Plionetique et morphologie.
1913. 19'/4 Bogen gr. 8". M. 6.20.

TroisiÄme partie

:

Materiaux pour servir d'introduction

ä l'etude des Dialectes de l'ancien

franQais.

PubliÄs par

Dietrich Behrens.

1913. 8 Bogen gr. 8» und eine Karte. M. 3.75.

Alle 3 Teile in einen Band gebunden M. 14.30.

Lehrgang der französischen Sprache
für lateinlose höhere Lehranstalten

Prof. Dr. Otto Schöpke, Prof, Franz Scheibner, Prof. Dr. Max Gaßmeyer,
Rektor der Oberrealschule in Dresden, Rektor des Realgymnasiums L.ipzig-Li.. .Studienrat am KOnig-Albert-Gymnasium in Leipzig.

Erster Teil.
[

Zweiter Teil. Dritter Teil: Sprachlehre.
t>. Auflage. Geb. M. 4.—. I 4. Auflage. Geb. M. 5.3.5. I 4. Auflage. Geb. M. 3.75.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Pierer.schen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

gV~ Hierzu eine Beilage von Julius Groos, Verlagsbuchhandlung in Heidelberg. "VB

Ausg-egeben im Februar 1919,
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iil)j;et;renzt werde (S. 118). Aber aucli die f^enaue

Aiisspriiohe des Latein wird in den meisten Ijitndern

;;elehrt, und doeh s]ii'i('lit llavet das liatein .;anz anders

aus als JJruwniann. Nie könnte diese S])raLhe eine

„linj;iia del euere" werden, im besten Fall nuisste sie

wie eine fremdartip; aus<j;es|irocliene eigene Sprache

wirken , die beim Hören erst den eigenen Gewohn-
heiten angepasst werden müsste. Zur „lingua del panc"

mag sie sich meinetwegen eignen.

Ein das Esperanto als Abwehr der zu Kriegen

führenden VOlkeranarchie vorschlagender Kulturfreund

sollte auch nicht im selben Atem gegen die „Herrschaft

von Schlagworten und ,nationalen Instinkten' pole-

misieren" und eines der schalsten Kriegsschlagworte

wiederholen: ..Kultur ist die Blüte der Persönlichkeit

und nicht das Krzeugnis des Herdentriebes. Die so

oft gepriesene Kultur Frankreichs ist in Wirklichkeit

gar nicht Kultur, sondern Zivilisation" — als ob nicht

diese beiden Ausdrücke, gleichgültig, welches ihre Ety-

mologie sein mag, synonym wären (S. 174). Die Ein-

silbigkeit der englischen Sprache ist auch nicht mit

Verf. ..leicht erklärlich bei der Bequemlichkeit und

Gedankenlosigkeit der Herden-Engländer, die Bus aus

Omnibus und Ads ans Advertisements machen" (S. 52)
— denn solche Abkürzungen sind in allen Standes-

spracheu üblich — Ober, Jiocl' sind auch in Deutsch-
land zu Hause, in einem Wiener Militärspital wird der

Stabsarzt von Aerzten und Schwestern Stabs genannt,

im Ungarischen heisst ein Sanitätssoldat volkstümlich

sanitecz (Mehrzahl sanHcczcl:), was aus deutschem

Sanitäfs- abgezogen ist. Chamberlainiaden wie .,die

sogenannten Tochtersprachen des Lateinischen [sind]

nichts organisch weiter Entwickeltes, sondern das Alte

in verschlechterter Form" (S. 189), „Die englische

Sprache ist die scheusslichste Mischsprache geworden,

die ein Kulturvolk spricht" (S. 190) sollten nicht

ihrem unseligen Anstifter nachgesprochen werden.

Bei einem Verehrer der Sprachrichtigkeit fallen

mir Stilscharten wie die folgende auf (S. 210): ..Bei

dem Ungefähr aller Rede und bei der schablonenhaften

Anwendung der meisten Wörter und Redensarten,

bei denen sich der Schüler meist eng an das

Gelesene und Gehörte und Auswendiggelernte hält,

kann der Lehrer b e i den meisten Wörtern nicht

merken . .
.".

Von diesen Schönheitsfehlern abgesehen , ist das

Buch eine wirkungsvolle Verteidigungsschrift für die

künstlichen Sprachen
,

gerade dadurch dass der Verf.

deren Geltungssphäre im allgemeinen nicht überschätzt,

sie nicht als volkstümliche Ausdrucks- , sondern als

künstliche Verständigungssprachen umschreibt , die

ps\'chologischen Gründe der weitverbreiteten Abneigung
gegen künstliche Sprachen (die Motive des Posthalters,

der die Eisenbahn bekämpft I) darlegt und die Zu-
sammenhänge einer W'eltsprache mit der vom Pazifismus

angestrebten Weltorganisation aufzeigt.

Wien. LeoSpitzer.

Theodor Matthias, Der deutsche Gedanke bei
Jakob Qrimm. In Grimms eignen Worten dargestellt.
Leipzig, Voigtländer. 1915. 134 S. 8».

Theodor Matthias widmet dieses Buch dem An-
denken seines bei Beausejour gefallenen Sohnes Walther,

des Verfassers der „Geograj)hischenNomenclatur Italiens

im altdeutschen Schrifttum". Aus dem Erleben unseres

deutschon Kriegs ist das Werk erwachsen, der deutschen

Weltansicht will es dienen , wie sie duich den Krieg

neu gebildet ist. Das ist zugleich der Gesichtspunkt,

unter dem die selbstbiographischen Stücke , die Aus-

schnitte aus (irimms Büchern, Reden und Briefen neue
Farbe gewinnen. So liest, wer jetzt Soldat ist, die

altvertrauten Stücke mit neuem, wacherem Sinn, so

werden sie nach dem Krieg bei all den vielen wirken
können, für die bisher die Lebenswerte des Mensehen
Grimm ein ungehobener Schatz waren. Von neuem
wird heute Wilhelm Scherers Wort wahr (J. Grimm,
2. Aufl. , S. 249) : „In der Kraft des Glaubens und
HofFens wich er keinem, und wo es darauf ankam,
die Zuversicht nationaler Wiedergeburt auszudrücken,

I

da fand er .schlichte Worte, die wir jetzt, da sich so

I vieles von dem verwirklicht hat, was er voraussah,

nicht ohne Rührung lesen können." Deutsche Stimmung
von heute lässt sich kaum treffender umschreiben als

mit dem Wort der Rede auf Schiller (Matthias S. tJ6);

„Unsere Geschicke liegen unerfüllt, aber wir stehen

gestärkt und schauen in Zuversicht dem Künftigen

entgegen." Auch unsere Zuversicht umschliesst Grimms
Wort von 1848 (S. 76): „Der Gedankenreichtum bei

jedem Volk ist es hauptsächlich, was seine Welt-
herrschaft festigt," und sein Vertrauen erfüllt uns

lebendiger denn je, dass „Friede und Heü des ganzen

Weltteils auf Deutschlands Stärke und Freiheit be-

ruhen" (S. 5.')). Erfahrungen unserer Tage erhalten

auf einen Schlag eine hundertjährige Geschichte, wenn
Grimm bei einem Franzosen die Begriffe Vmidale,

burbare, Pnisx/cn gleichgesetzt findet: „Der Irrtum

ist augenscheinlich , man mag ihn gelehrt oder un-

gelehrt betrachten. Auf gelehrtem Weg hat Herr

V. Roquefort sicher wenig von dem Zusammenhang der

Preussen mit den Vandalen in Erfahrung gebracht.

Französische Prahlerei bedarf aber zu ihrer Selbst-

tröstung solcher köstlichen Ausdrücke wie Barbar und
Vandale" (S. 53).

Die Auslese , die Matthias aus Grimms Schätzen

bietet, ist geschickt, die Anordnung gut erwogen, die

Art der Darbietung geschlossen und gewinnend , so

dass sein Buch jedes Lob verdient und des besten

Erfolgs sicher sein darf. Einiges konnte ohne Schaden

wegbleiben, z. B. S. 56 die Herleitung des Namens
Goethe von gotländischen Vorfahren , S. 75 Grimms
Einfall, die skandinavische Kraft würde gewinnen durch

Ausdehnung der schwedischen Sprache auch über das

dänische Sprachgebiet. Ein paar Druckfehler sind

stehen geblieben: S. 29 Z. 2 v. u. lies ];nehte statt

hiechtc; das Otfridzitat S. 45 lautet richtig: 0. 1 18, 73
;

84, 4 lies Vorschub: 85, 31 Medir.m statt Zentrum;

S. 103 istZ. 7 gestört; 103, 14 lies erfreuende; 110, 27

Thierschs.

Doch das sind Kleinigkeiten. Sympathisch und

wirksam ist durch Matthias der deutsche Gedanke bei

J. Grimm zur rechten Stunde in helles Licht gerückt,

zuversichtlicher als vor dem Erscheinen seines Buchs

darf der Wunsch des Altmeisters (S. 34) wiederholt

werden: „Gelangen diese Blätter auf ein kommendes
Geschlecht , so lese es in meinem längst schon still-

gestandenen Herzen."

F r e i b u r g i. B. A 1 fr e d Götze.
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Hermann Pat/. Ik, Die Städte OrossKermanlens bei
Ptolemaus und die heut entsprechenden Orte. Dort-
mund, Fr. Wilh Kuhfus. 1917. 40 S. 8».

er trotz MnlleiiliofFs und

noch einmal den Versuch

t:6\si^ zum Teil in heutigen

sei er sich „natürlich dabei

Sicherheit zu gelangen un-

alior auch nur einige An-

\'erf. erklilrt , wenn
Kieports Warnung doch

wage, „die Ptolcmilischen

Orten wiederzufinden", so

liewusst, dass zu einer

möglich ist". „Sollten wir

Setzungen durch Zutreffen der Lage und Namens-
anklanji als richtig nachweisen können, so würde
damit doch immerhin die an sich wahrscheinliche An-

nahme gestützt werden , dass die Angaben des alten

Erdbeschreibers nicht völlig auf leerer Einbildung und

Erdichtung beruhen, sondern ernst zu nehmen sind."

Kein Zweifel, dass der grosse Gelehrte des Altertums

nicht blindlings — trotz der

dem bekannten ,Siatoutanda',

schon in Ptolemäus' Vorlage

ständnis der Worte ,ad sua

Ann. 4 , 73 beruht -

vorgesetzt hat. Aber

Entgleisungen wie bei

das auf einem (wohl

enthaltenen) Missver-

tutanda' bei Tacitus,

— seinen Lesern Phantasiegebilde

um in die uns vorliegende Ueber-

Um
jener

lieferung eine umfassende und planmässige Ordnung,
Sichtung, Feststellung hineinzubringen, dazu bedarf es

noch vielfacher Untersuchungen im einzelnen und
grosseuteils noch weitschichtiger Vorarbeiten,

aber schon vorläufig hinsichtlich dieser oder

Einzelfragen zur Klarheit zu kommen, bedarf es

zielbewussten Vereinigung verschiedener Hilfs-
mittel, die sich uns darbieten: ausser andern zu-

fällig erhaltenen Quellen (z. B. Cassius Dio) auch der

Ausnutzung der Bodenforschung und ihrer Ergebnisse.

Ein Beispiel solchen Vorgehens bietet gerade jetzt

A. Schulten in den Bonner Jahrbüchern, Heft 124

(1917), S. 88 ff. , indem er den Spuren der Lippeka-
stelle nachgeht.

„Namensanklang", d. h. das Anklingen heutiger

Namen an Ptolemäische Wortformen , kann sehr in

die Irre führen, zumal da das ,,Zutre£fen der Lage"
nicht sicher verbürgt zu werden vermag. Die vom
Verf. vorgenommene L^mrechnung der Ptolemäischen
Längen- und Breitengi-ade in westliche Länge von
Greenwich und nördliche Breite vom Aequator aus (wobei
für die Länge von der östlichen Rheinmündung •—

•

Flevum = Vlieland — und für die Breite von Taro-
dunum = Zarten im Schwarzwald ausgegangen wird)

wird als Grundlage, auf der das Ganze aufgebaut

werden kann, sich erst noch ausweisen müssen. Die
^'oraussetzungen erscheinen vorläufig noch zu unsicher.

Während P. TiXcXt'ct mit andern im heutigen Texel,

der bekannten friesischen Lisel, wiederfindet, sucht

A. Schulten den Ort mit gleichwertigen Gründen
an der Wesermündung , und tatsächlich steht es auf
der Ptolemäischen Karte ' genau am Ausfluss des
Visurgis ins „Germanische Meer". Mit den oft nur
entfernten und äusserlichen Anklängen (wie etwa
Mr(>,oxc(idOi; : Malkuss bei Hersfeld, 'EtyirjrjU'/rjv : Siglingen,

"i'jS'.v-outvov : Radotin , Bißwxov : Biborg bei Kipfen-

berg usw. usw.) ist nicht viel geholfen. Was man be-

' Die der besten handschriftlichen Ueberlieferung bei-

fefügten Karten rühren von Agathodaimon aus Älexandria
er; die Uebersichtstafeln der Ptolemäischen „Erd-

beschreibung" setzen Karten mit Notwendigkeit voraus.
Die überlieferten Karten gehen dem Grunde nach auf Pt.

selbst zurück.

sonders bedauert, ist der vielfache Mangel an alten
Belegstellen der N am e n s f o r m e n ; es werden

in der Regel die heutigen Formen zum Vergleich mit

den alten als „Namensanklang" verwandt '. 8o bleitit,

gegenüber der Schwere und dem Umfang der Aufgabe

ist dies kein V'orwurf, vieles in der Schwebe. Gute

Bemerkungen finden wir gelegentlich der Deutung
germanischen Spracdiguts in der Fülle der Namen. Ho

S. 9 die Erklärung zu Flevum; .S. 18: Skourgion wird

wohl richtig zu ahd. .iciiria Scheuer gestellt. Auch
das über Sctidawii S. 20 Gesagte (Anknüpfung an

germ. KÜan, satjan und ahd. ilnwan) spricht an. Unter

den Ansetzungen (bisher umstrittener Orte) sind u. a.

beachtenswert S.8 Lcntmid: l,ehe(fehnj, S. 19 Nxralid:

Naverna bei Zaandam S. ;!4 AhiJunum: Aej)fel-

geschwendt bei Edelbach, S. 27 Khurum : Obran bei

Brunn. Jedenfalls ist mit diesen und andern Beiträgen

der Weiterführung der Forschung gedient, die freilich,

wie gesagt, noch weite, mühsame Wege vor sich hat.

Im folgenden einige Einzelbemerkungen. Zum
Germanennamen (S. H f.) ist jetzt E.Norden. Röm.-
germ. Korr.-Blatt, 1017, zu vergleichen, der mit durch-

schlagenden Gründen die Beziehung zu lat. f/criiimnis

zurückweist. Mriliolauiuiu (S. 19) ist eher Moyland

(Kr. Kleve), dem römischen Quadrihurginm : Qualburg

benachbart, als Melin bei 'sHertogenbusch. Andere

suchen es, m. E. mit Unrecht, in Metelen (Kr. Stein-

furt, Prov. Westfalen), 889 latinisiert Mitcll/d , im

12. Jahrb. Mcfrlov, Mnfdon: es ist wohl Zusammen-
setzung mit -lo(n) wie Stadtlohn, Madeion (ausgeg. Ort

bei Brilon) usw. usw. S. 24: I.upfiirduDi wird sich

von Luppin nicht trennen lassen und an der Lippe

zu suchen sein. S. 27 und 29 : Mit Novaesium wird

trotz allem Neuss, nicht Niesen im Nethegau gemeint

sein 2; dieses wird 1288 Nichosen genannt und war

Sitz der Herren von Nicliusin, wird also ein ,Neu-

hausen' sein. Immerhin ist der Hinweis bemerkens-

wert, den F. Langewiesche (Germ. Siedelungen

im nordwestl. Deutschland zw. Rhein und AVeser nach

den Berichten des Ptolemäus , Progr. Realprog.

Bünde i. W., 1910, S. 6) gibt; „Eine Strasse führte

durch die Gebirgslücke an der Diemel bei Marsberg

(^= Stadtberge :^ Eresburg) über Schert'ede nach Niesen,

wohin von allen Richtungen wichtige Verkehrswege
ziehen." Zu S. 28: Ueber den Namen Äliso (zweifel-

los sprachlich dasselbe wie Elison) und die verwandten

Älesia, Alifiontia, AJisamis usw. usw. s. meine „Röm.-
germ. Studien", S. 110 ff. Der Name hat nichts, wie

P. mit andern will, mit .aj/sa. crila^ zu tun, ist also

kein ,Elsenbusch'. Ebenda: Mit Arctnunon (dasselbe

Kastell, das Tacitus gelegentlich als ,/ii niitutc Tauno'
gelegen erwähnt?) kann nicht die Saalburg gemeint

sein; diese hat keinerlei Funde aus augusteischer Zeit

aufzuweisen, wohl ist dies u. a. bei Höchst a. M. der

Fall. S. 30 : Berona ist nicht unmittelbare Ableitung

von kelt. Ulcvos Gott'; der Wortstamm dir-, dcv- ist

1 Mehrfach wird eine Reihe von Ortsnamen als etwa
in Betracht kommend genannt; vgl. S. 'S'i. Nr. 2ö; S. 35,

Nr. 6.

^ Es ist in der Ueberlieferung ebenso an die falsche

Stelle (auf die rechte Rheinseite) geraten wie z. B. das
linksrheinische Tüddern . jenes Meiiiolaiiuiii und anderes.
A!i<:it$ {-um) kommt zweimal vor, obwohl (nach den Quellen,
die Ptolemäus zur Verfügung standen) nur das eine Lippe-
kastell gemeint sein kann.
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vielmehr Flussname. Ausser dem von P. selbst an-

geführten Beispiel der Jons Divona (nach Ausweis des

IMetrums im Verse des Ausouius mit kurzem o, wie

in Ndirtnui, A.iouu) \'^\. die Diranne im Dej). Ain.

Der eintacho Stamm erscheint im Namen des Flusses

Dcvd (j. Dee) in \\'ales: andere Flüsse f;leichen Namens
in Schottland und Irland (vgl. Eöm.-germ. Studien

S. 126). Bürgel (S. 3(1) kann nicht ehemals Asici-

huriiium geheissen haben ; Bürge! (Birgel) ist ein auch
sonst oft vorkommender Name (vgl. über seine Her-
kunft R. Wirtz. Düss. Jahrb. 191:1/14, Bd. 26,

S. 216 ff.). lieber den Stamm Xnni- (Noni-) in

Nowisti rion (S. :U ) , der im iberischen Num-ant-ia
wiederkehrt, s. Eöm.-germ. Studien S. 210". es ist ein

Gewässername ; das Wortelement — /.s/r— weist übrigens

ebenfalls auf einen solchen Namen ; vgl. den Bach
J'Al/siro^ auf Korsika (a. a. 0. S. 230). In Ehuni-
dunnm (8. 3S) wird nicht unmittelbar das Ajuiellativ

chnros = Eibe stecken, sondern (entsprechend der

sonstigen Bildungsweise der dunum-^amen) der zu-

gehörige Personenname Ehuro.s; vgl. auch Groehler,
Urspr. u. Bsdeutung der franz. Ortsnamen I (Heidel-

berg 1913), S. 101; dagegen sieht P. in Ehuron
(S. 33) vielleicht mit Recht den Baumnamen, „wofern
es nicht durch Abkürzung beim Schreiben aus Khonro-
(hinon entstanden ist (vgl. Groehler a. a. 0. S. 101).

So wie in diesem Kompositum steckt auch in Tam-
dnnum (= Zarten, am Eingang zum Höllental, oberhalb

Freiburg i. B.) der P. N. Taros, nicht der gleich-

lautende (und gleiches bedeutende) Flussname (,der

Schnelle'). Ausser mit Personennamen wird dmion
nur noch mit Gattungsw'örtern (bei LKf/udiimini ist

zweifelhaft, ob es ,Lugus-Burg' oder ,Eabenburg' be-

deutet , wahrscheinlich das letztere) und mit Eigen-
schaftswörtern zusammengesetzt (wie Vxellodumtni =
Issodun, Dep. Indre : ,Hochburg', Vivtnhinum (Verdun,
und sonst oft): ,StarkeEburg', Segodununi (= Suin,

Dep. Saone-Loire, und anderswo), ebenfalls soviel wie
,Starken'- oder ,Gross-Burg'. S. 20: Teuderion, auf
der Peutingerschen Tafel Tluudiirmn genannt, ist kaum
als 'Stadt der Volksgenossen, Volksmannen, d/othurc'

zu erklären; eher ist an eine (über germanische Zunge
gelaufene) Nebenform zu Divodurmn zu denken; be-

kanntlich ist dies auch der Name der Hauptstadt der
Mediomatiker (Metz) und anderer gallischer Orte.

S. 21: Zu dem Namen Bof/adion, den Verf. mit
heutigem Bogheim (Rhld.) gleichsetzt, bemerkt er:

„Bogheim erhielt statt der keltischen Ableitung adi,

die Bogadian zeigt, als zweiten Bestandteil das deutsche
heim wie Biiiuhacnmm, Baialiaims; bog erscheint oft

in keltischen Mannesnamen, so in Vercomhogius,
Adhogius. Adrextuhogms, Bogicmins." Diese Namen
können in der Tat verglichen werden ; auch der ein-

fache Name Bogius, Bugius kommt vor (vgl. 0. N.
Sugiacum, Groehler, S. 199). Aber zu beachten
ist jetzt der Deutungsversuch A. Schultens, der
(a. a. 0. S. 96) an einen in östlichen wie westlichen
Sprachgebieten vorkommenden Stamm hogad anknüpft
und auf das türkische hogaz = Schlund, Enge, Eng-
pass hinweist. Nach ihm ist Bogadion der Name der
Siedlung und des Kastells bei Haltern a. d. Lippe :

gemeint wäre der von den Hügeln „Hohe Mark" im
Norden und „Hardt" im Süden gebildete Pass, „die

westliche Porta Westphalica". Das folgende Kastell,

Pheugaron (Feugaron), siebt Seh, bei Herzfeld (Bezirk

Soest), wo ktlrzlich ein römischer Bleibarrcn gefanden
wurde, das dritte, Slrrcantion, hei Olicraden und das

vierte, .l//,so, bei Elsen (s. o.). Zu diesen Ansetzungon
muss jedenfalls Stellung nehmen, wer künftig die Lage
der Lipiiekastelle bestimmen will.

Münster i. West f. Franz Gramer.

Hermann Patzig, Dietrich und sein Sagenkreis.
Dortmund, Verlag von F. W. Kuhfus. 1917. 8». 7.", S.

Die Schrift euthiilt lauter Bemerkungen über den
Zusammenhang zwischen Sage und Geschichte. Der
Verfasser trügt in formloser und schwer lesbarer Weise
ohne eigentliche Beweisführung seine Einfälle und An-
sichten vor, die manchmal richtig sein mögen, aber

auch oft recht zweifelhaft ersclieinen. Der Gegenstand
ist nicht methodisch durchdacht und klar dargestellt.

Daher beschränkt sich die Abhandlung auf eine Anzahl

von mehr oder minder wahrscheinlichen Anregungen.
Das erste Kapitel behandelt die \'ertreibung und Rück-
kehr Dietrichs. „Man sah in Deutschland nach dem
6. Jahrhundert auch Ermanarich, dessen Geschick die

alten, noch nicht ganz verklungenen Lieder besangen,

als König Italiens an und Hess in diesem Lande die

Sagen von seinem Wüten gegen das eigene Geschlecht

und seinem schimpflichen Tode spielen" (S. 4). „Die

Sage erblickte in dem Zuge von 452 , an dem unter

Attilas Führung Dietrichs Vater mit seinen Ostgoten

teilnahm , den missglückten Versuch , diese wieder in

ihr Reich einzuführen" (S. 6). Kaiser Valentinian III.

stellte , von Begierde entbrannt , der Gattin seines

Rates Maximus Petronius nach. Petronius rächte sich

dadurch , dass er den Aetius , die beste Stütze des

Thrones , als Verräter verleumdete und den Kaiser

bewog , ihn zu töten. Darauf Hess er Valentinian

selber umbringen , wurde aber bald darauf auf der

Flucht von dem in Rom eindringenden Geiserich ge-

tötet. Mit diesen ins Jahr 455 fallenden Ereignissen

vergleicht Patzig S. 8 f. die Sage von Ermenrich und
Dietrich; Maximus ist der böse Ratgeber, in der Sage

zuerst Odoaker, hernach Sibeche. „An die Stelle des

Aetius setzte man Theodorich. Beide waren tat-

kräftige, weltgeschichtlich bedeutende Männer, geeignet,

am ersten Platze zu stehen. Beide hatten auch Ver-

bindungen mit den Hunnen. " Otacher im Hildebrands-

lied (S. 24 f.) darf nicht als der geschichtliche selb-

ständige Gegner Dietrichs aufgefasst werden, vielmehr

als der böse Ratgeber des ungenannten Kaisers

Ermenrich, den das Lied voraussetzt. Wäre Otacher

der Kaiser von Rom , so würde er wohl anders er-

wähnt werden als mit den Worten , dass Hildebrand

Otachers Neid floh. Sibeche ist ein Spottname , ab-

zuleiten von lat. sibus, schlavi ; diesen Beinamen „gab

man dem verhassten Skiren oder auch schon dem
Usurpator Maximus " (S. 13). Die Quedlinburger Chronik

lässt Ermanarich durch Hemido , Serila und Odoaker
ermordet werden, „quorum paU'cm inicrfccerai^' . Die

Worte müssen verderbt sein. Patzig schlägt S. 14

vor „pairem et sororem" . Der Vater geht auf Odoaker:

„Ermanarich könnte ihn nach der Flucht des ab-

trünnigen Mannes getötet haben, wie ja auch Odoakers

wirklicher Vater Etiulf im Kampf gegen die Goten am
Bolia fiel." Patzig behandelt weiterhin Attilas Kämpfe
in Norddeutschland und Russland , wobei Dietrichs

Kämpfe mit den Wilzen auf den Markgrafen Thiadrick,
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ile.r sieb unter Otto I. und II. in Slawenkriegen hervor-

tiit, zm-iiciigefahrt wei\lon (S. 43), sodiiiin Hcrtnid,

Ostakia, die nach S. ."lO mit der (Jr(lnduni;ssa<;e von

Ostakos bei Nicäa zusaninienhiliigon sdH, i'^cke, Wate,

Velend, Vidga, Ajiollonius, Iron, die llarlunjren, die

nach dem friesischen Stamm der Harlun^e benannt I

sind(S. 7;J). „Die friesischen Niederlande hatten schon

seit den Eümcr/.eiten Handel und Verkehr mit dem
Schwarzwald, und dem Breisgau gab von alters her der

goldführende Strom den Ruf des Reichtums." So

moclite Brisingamene auch ohne die Harlungen nach

dorn Norden gelangen. Den vielen leicht hingeworfenen

Bemerkungen und Andeutungen wäre eine sorgfältige

und gründliche, auch die Form der Ueberlieferung

genau berücksichtigende und abwägende Untersuchung

vorzuziehen.

Rostock. W. Golther.

Denkmäler deutscher Prosa des ii. und i2. Jahrhunderts,
hrsg. und mit Kommentar und Einleitung versehen von
Friedrich Wilhelm. Abteilang A: Text, Abteilung B:
Kommentar, 1. Hälfte. Münchener Texte, hrsg. von
Friedrich Wilhelm, Heft VIH u. 8. München, Georg
D. W. Callwey. 1916. 132 u. 128 S. Je M. S.—.

Das erste Heft, Abteilung A, enthält die Texte,

das zweite, Abteilung B, die erste Hälfte des Kommen-
tars ; das Erscheinen der zweiten Hälfte wird „durch

ilen weiteren Gang der Ereignisse bedingt sein". Wir
wollen hoffen, dass der Verfasser nicht an der Voll-

endung des Unternehmens gehindert wird, denn es ist

sehr wertvoll sowohl für den Unterricht als für speziell

wissenschaftliche Zwecke. Die Texte geben die hand-

schriftliche Ueberlieferung bis ins kleinste getreu

wieder , keine irgendwelche Modernisierung in Ortho-

graphie oder Interpunktion ist zugelassen. Die Eigen-

art der Sammlung besteht darin , dass besonders die

Kleinliteratur berücksichtigt ist, denn neben Abdrücken
von Otlohs Gebet , dem älteren Physiologus, dem der

jüngere seitlich gegenübergestellt ist, von Himmel und
Hölle, finden sich das Prüler Steinbuch, das Innsbrucker

Arzneibuch und Kräuterbuch, verschiedene, meist bis

jetzt wenig beachtete Segen, Gebete, auch die ältesten

Lucidariusfragmente. Viele Stücke hat der Verfasser,

einer der besten Kenner der Münchener Hof- und
Staatsbibliothek, erst für den wissenschaftlichen Ge-

brauch bekannt gemacht. Der Kommentar gibt in

knapper Uebersicht die Beschreibung der betreffenden

Handschrift, die Literatur, „Aeusserlichkeiten des

handschriftlichen Textes" (über Schrift, Akzente, Inter-

punktion). Eine Fülle von Belehrung enthalten die

oft seh" eingehenden „Quellenfragen" und „Litera-

risches" überschriebenen Abschnitte sowohl durch Er-

klärungen einzelner Stellen unter Beiziehung von
Parallelen aus der deutschen und lateinischen Literatur

als durch Abdrücke verwandter, für die Kenntnis der

betreffenden Denkmäler wichtiger lateinischer und
deutscher Texte. Beim Physiologus z. B. ist u. a. eine

Ausgabe der lateinischen Quelle, der sogenannten Dicta

Chrysostomi, in kritischem, auf zehn Handschriften

beruhenden Text eingereiht (Komm. 1, 15 ff.), bei der

Schwäbischen Trauformel sind zum Vergleich lateinische,

deutsche und eine angelsächsische Formel abgedruckt,

S. HG—123. Die Geschichte der sogenannten Eeim-
prosa wird gefördert durch Nachweise aus der mittel-

lateinischen Literatur unter Himmel und Hölle (Komm. 1,

05 (f.). — Zu Aristoteles' Steinbuch (Komm. 1, 80)

vgl. auch W. Hertz, Ges. Abhandlungen, hrsg. von

Fr. V. d. Lej'en, S. 102 f, — Die Erklärung von hr-

ritzen (Komm. 1, 82 f.) wird bestätigt durch Hilde-

gardis Causae et Curae B. IV (ed. Paul Kaiser S. 203),

wo die puüiuJa, rjucir frclftlicha (JiciUtr ebenfalls durch

Umkreisen der Blatter geheilt wird.

Die in Hildegards genannter Heilmittellehre ein-

gestreuten mhd. Wörter (s. Kaiser, Reg. S. 252-254)
tragen ganz das Gepräge ihrer Heimat, also der Mund-

art des Nahetales. Die Erhaltung voller Endungsvokale

weist auf das 12. Jahrhundort hin. Es ist also in

diesen Wörtern die unmittelbare Schreibung der heil.

Hildegard erhalten. Vgl. auch Steinmeyer, Ahd. Gl. 3,

413 f.

Greifs wald. G. Ehrismann.

Wilhelm Meyer, Die Ueberlieferung der Deutschen
Brandanlegende. I. Der Prosatext. Philos. Dissertation.

Göttingen. 1918. 125 S. S".

Aus irischen Schiffersagen des 5. und G. Jahr-

hunderts, die zum Teil auf Erlebnisse irischer Schiffer

und Einsiedler zurückgehen, ist im 7. und 8. .lahr-

hundert die Literaturgattung der Imruma, d. h. Meer-

fahrten, hervorgegangen, von der uns in dem Iinrani

Maeldnin ein vollständiges Beispiel erhalten ist. Zu

dieser Gattung gehört auch der Inmaii Brenaind, über-

liefert in einer stark geistlich gefärbten lateinischen

Bearbeitung des 11. Jahrhunderts, die unter dem Titel

Nar/gationcs Sfincfi Brendani in vielen Handschriften

überliefert und weiterhin aus dem Latein in Dichtung

und Prosa der meisten europäischen Volkssprachen

übergegangen ist. Neben dieser geistlichen Fassung

hat eine ursprünglichere von mehr weltlicher Art be-

standen, die uns hier allein angeht. Sie ist um 1150

Vorlage eines verschollenen rheinischen Gedichts von

über 2500 Versen geworden, auf das alle zu diesem

Zweig gehörigen deutschen Bearbeitungen der Brandan-

legende zurückzuführen sind. Im 13. Jahrhundert ist

dieses künstlerisch hochstehende Gedicht fast vers-

getreu in mittelniederländischeVerse umgegossen worden.

Auch hier ist die Urgestalt wiederum verloren, aber

aus einer altertümlicheren Hulthemschen und einer

moderneren Comburger Handschrift zu erschliessen, die,

beide von Bonebakker 1894 in Parallekh-uck heraus-

gegeben , unabhängig voneinander darauf zurückgehen.

Im 13. oder 14. Jahrhundert ist das mittelrheinische

Gedicht in mitteldeutsche Verse übertragen und dabei

fast um ein Drittel gekürzt worden. Diese in einer

Berliner Handschrift des 14. Jahrhunderts erhaltene,

von Karl Schröder 1871 herausgegebene Fassung steht

in Mundart, Wortschatz, Reimen und Ausdrucksweise

in engem Verhältnis zum mitteldeutschen Passional.

Nach einem verlorenen, vollständigeren Paralleltext ist

die Uebersetzung in niederdeutsche Verse gearbeitet,

die uns die von Bruns 1798 herausgegebene Hand-

schrift überliefert. Ueber den mittelniederdeutschen

und den mitteldeutsch-niederdeutschen Zweig der Ueber-

lieferung sowie über die erschlossene mittelrheinische

Urgestalt handelt Wilhelm Meyer in dem noch un-

gedruckten zweiten, dritten und vierten Teil seiner

Arbeit. Der als Doktorschrift vorgelegte erste Teil

hat es mit der hochdeutschen Brandanlegende zu tun.
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Deren gesamte Ueberlieferuiif; liifst sich auf eine Be-

arbeitung von etwa 1400 zurückführen, in der das

inittelrheinische Gediclit stofflich und meist auch wört-

lich treu in hochdeutsche Prosa aufgelöst ist. Eine

(iothaer Papicrhaudschrift vom Anfang des 15. Jahr-

huiuierts iU.erliefert diesen l'rosatext vollständig. Sie

scheint ihrem rheinischen X'orliild auch räumlich nahe-

zustehen, wenigstens der rheinische Akkusativ Sp. .')5 d :

Do hii'S saiicfc lirmidon da; srliiff' lufftcti und f/iiig

her uss (dliinc uff' der ic/i/ deutet auf westdeutschen

Ursprung. Eine freiere Umschrift in niederdeutsche

Prosa ist nur in geringfügigen Bruchstücken von etwa

l.")10 im Britischen Museum erhalten. Der Gothaer

Handschrift stehen die ältesten von 22 Prosadrucken

des 1"). und It). .lalirhundorts sehr nahe, in denen sich

die Entwicklung der Legende bis ins .Jahr 1521 ver-

folgen lässt. An diesen Drucken hat Oberdeutschland

den Hauptanteil, was sich sprachlich unter anderem

auch darin ausdrückt, dass Formen des umschriebenen

Perfekts oder Plusquamperfekts an Stelle der in ober-

deutscher Mundart aussterbenden Praeterita des alten

Gedichts treten: ainl wird zu gcstoln Itet (JMeyer S. 62),

Formen wie fjcafwvt und ciiijicissc verschwinden (71).

Lehrreich ist es auch zu verfolgen, wie in den binnen-

ländischen Drucken die Seemannswörter des alten Ge-

dichts allmählich gewandelt werden, z. B. erscheint

ruodtr an Stelle von rieinc (45), srgelpamn für tnasch-

baum (60), »icur für MHiport (67). Seit 1521 ist der

Stoff auf deutschem Boden unbekannt geworden. Meyer
führt ihn in scharfsinniger und gründlicher Untersuchung

vor, die mit methodischer Sicherheit tiber alle Vor-

gänger weit hinausgelangt. Die besondere Schwierig-

keit seiner Arbeit ist darin begründet , dass gerade

die grundlegenden Glieder der Ueberlieferung verloren

sind und erst aus Vergleichung der jüngeren Stufen

erschlossen werden mussten. Aber über alle Schwierig-

keiten hinweg nähert sich schon dieser erste Teil dem
schönen Ziel, das wertvolle mittelrheinische Gedicht

von etwa 1150 aus der Ungunst der Ueberlieferung

neu zu gewinnen.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Karl Ludwig, Untersuchungen zur Chronologie
Albrechts von Halberstadt (Germanistische Arbeiten,
hrsg. von Geors; Baesecke, 4). Heidelberg, Carl Winter,
11)15. IV, 71 S." M. 2.—.

"Wie schon der Titel besagt , hat die Arbeit als

letztes Ziel die Klarstellung der neuerdings um-
sti'ittenen Chronologie Albrechts ; doch wird man zu-

nächst die Ergebnisse der L'ntersuchung unabhängig

von diesem Endziel zu würdigen haben. Es sind Fragen
der Textgestalt, des Versbaues und des Stils, die

Ludwig bespricht. Grundlage der Untersuchung, bilden,

unter Ausschluss der Wickramschen Bearbeitung, selbst-

verständlich nur die beiden Oldenburger Fragmente
(als A und B beseichnet) und in zweiter Linie der

Prolog, wenige hundert Verse also, eine ausserordentlich

dürftige Grundlage für eine wirkliche Erkenntnis von
A.s Eigenart ; man darf sich nicht wundern, wenn sich

diese Grundlage in mannigfacher Hinsicht als un-

ergiebig oder ungenügend erweist. Schon für die Frage
nach dem Umfang der Apokope und Synkope ist kein

ausreichendes Material vorhanden , zumal von den
vyenigen Belegen für die A]>okope des c im Dat. Sing.

(S. 7) die b(ii(len RcimbiniiungeM auf Dat. <j(U(dl /u

streichen sind. Albrecht könnte ja als ein im md.

Gebiet schreibender Niederdeutscher das Wort als

Femininum gebraucht haben. Auch die Hiatusfrage

ist ganz unsicher. Wenn L. (S. 8) aus der konse-

quenten Elision des c vor Vokal bei twdr, uinhc usw.

schliesst, dass A. Uberhaujit liemüht gewesen sei, den

Hiatus zu meiden, so urteilt er zu rasch. Der Ge-

brauch der bequemen Do|)pelforuien imd-imdc , U)id>

iimhc , uls-alsc ist eine Sache für sich; auf andere

Worte daraus zu schliessen, ist aber unsicher, und

es wird an genügend Stellen klar, dass Albrechts „Be-

mühungen" zum mindesten nicht zu völliger Vermeidung

des Hiatus geführt haben. Auch L. setzt selbst-

verständlich nicht überall Elision ein , schreibt z. B.

\'ers A 57 richtig alle erdenclic n'i]i\ gewiss ist auch

in manchem Vers, in welchem L. den Hiatus beseitigt,

dies zu Unrecht geschehen. Vor betontem Vokal ein

unbetontes c in einsilbiger Senkung wegfallen zu lassen,

mag metrisch gewiss meist möglich sein , aber ein

Zwang liegt nicht vor, und die Wahrscheinlichkeit ist

bei einem Manne von Albrechts Herkunft gering. Am
deutlichsten scheint mir die Unrichtigkeit von L.s An-

satz in Vers A 1 d/7i rrouT ircin manne zu sein. Denn
hier ist das ilektive Pronomen irem sicher nur der

aus dem Ende des 13. Jahrhs. stammenden Ueber-

lieferung zuzuschreiben und zu tilgen : soll man dann

wirklich lesen diu vröif ir nidnne'^ Besonderen Ein-

fiuss hat diese Frage auf die Beurteilung der Verse

mit beschwerter Hebung, die L. S. 12 ff- zusammen-

stellt; ich streiche hier eine grössere Zahl aus, indem

ich einen leichten Hiatus vorziehe (z. B. A 74 , 79

;

B 217 u. a.), bemerke jedoch gleich, dass dieser
Punkt für die Frage der Chronologie gleichgültig ist.—
An dreihebigen Versen zählt Verf. sieben in den

Fragmenten, das wären l^/a^/o (ausserdem vier im

Prolog); bei fünfen schafft aber eine leichte Aenderung,

wie sie angesichts unserer Uebei-lieferung wohl ge-

wagt werden darf, Abhilfe. Ich schlage vor, folgender-

massen zu lesen: A 6 '//' ddz ddz ich sie geschc (zum

Pron. sie vgl. Ludwig S. 35), A 10 dieh des, A 23

sivehcr daz vcrnam, B 147 Thetis die gdf/nne geirdn

(der Name ist in der Ueberschrift kaum zu entbehren),

B 239 cd sin Icint. Stärker noch als die Versunler-

suchung leidet die L'ntersuchung des Stils unter dem
geringen Umfang des Materials ; denn metrische Er-

scheinungen sind innerhalb 400 Versen immerhin gleich-

massiger verteilt als stihstische. Für eine ganze Reihe

solcher Erscheinungen muss es zweifelhaft bleiben, ob

ihr Fehlen oder ihre Seltenheit auf Zufall beruht oder

nicht. Um so stärker fällt natürlich dann dagegen ins

Gewicht, wenn irgendeine Erscheinung, z. B. das nach-

gestellte Adjektivum, trotz der fragmentarischen Ueber-

lieferung häufig auftritt.

Als Ergebnis der Untersuchung darf festgestellt

werden, dass Albrecht im Versbau und Stil eine er-

hebliche Zahl altertümliche Züge aufweist. Die wich-

tigsten sind im Bereich der Metrik die beschwerten

Hebungen nach alter traditioneller Weise noch ohne

die pointierten kleinen Worte, wie sie seit dem Iwein

auftreten, und die zahlreichen klingenden Eeime, —
im Bereich der Stilistik die Nachstellung des Adjekti-

vums , die Endstellung des Verbums im Hauptsatz

aus Reimgründen, die Art der Eedeankündigung, das

Fehlen der lebhaften Wechselrede, das Fehlen aus-
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i;oriÜirter l'ersoiiitikatioueu , die weiiij; künstleri«che

Art der Anapher, diß Stelluiifi; de.s Sub.staiitivinns

zwischen zwei Adjektiva nach Art der Spiehiiaims-

tecdinik.

Es f'riijit sich mm: was ist aus diesen Krf^ebnissen

für die Chronologie zu gewinnen. Ich l'ilrchte : recht

wenig. Das Verhilltuis zu Hartmann von Aue ist frei-

lich in dem einen Punkt geklärt : A. hat in Vers und

Stil von ihm nichts gelernt. Beweist das nun , dass

er nach ihm schrieb? Auch für diese chronologischen

Fragen erweist sich die Knappheit des überlieferten

Materials als ein grosser Mangel. L. selbst hat an

zahlreichen Stellen hervorgehoben, dass die gefundenen

Tatsachen nicht ausreichen, dem Gedicht mit Sicher-

heit seine Stelle in der Reihe der mhd. Epiker an-

zuweisen. Hinzu kommt noch die weitere Möglichkeit,

dass individuelle Züge vorliegen können , die den

Dichter abseits von der normalen Eutwicklungsreihe

stellen ; es ist ja nicht so, dass alle Entwicklung immer
geradeaus vorwärts schreitet. Für Albrecht konnten

solche Momente darin liegen , dass er nicht Ritter

war, sondern Geistlicher, nicht Hochdeutscher, sondern

Niederdeutscher. Eine gewisse rohe Schwerfälligkeit

tritt zutage in dem Beispiel der Reihenbrechung A 97 ff.

(S. 82), vielleicht auch in den Datieruugsversen des

Prologs. Solche persönliche Unzulänglichkeiten können
unabhängig von der Gesamtentwickluugsstufe einer

literarischen Schule jederzeit wieder einmal auftreten.

Trotzdem muss man sagen : Besässen wir nicht

den Prolog Albrechts , wir würden unbedenldich auf

Grund der Ergebnisse Ludwigs trotz ihrer Lücken-
haftigkeit die Reihenfolge Veldecke-Albrecht-Hartmann
ansetzen. Nur eine, nehmen wir einmal an beglaubigte,

Angabe über spätere Entstehung umzustossen , dazu

genügen die Ergebnisse nicht. Und dazu genügt auch

das nicht , was wir sonst von Berührungen zwischen
Albrecht und Hartmann wissen. Am schwersten scheint

ja der Vergleich mit dem Morgenstern (A 57ff.

;

Iwein 62:J ff.) für Albrechts Priorität zu sprechen.

Aber selbst dafür hat Ludwig nicht zwingende Beweis-

kraft behauptet. Für den bei Wicliram X, 887 f. und
Gregorius SS-tl f. begegnenden Gedanken hat schon

Baesecke (ZfdPhil. 52, 461) auf weitere Verbreitung
hingewiesen. Andere „Berührungen" zwischen Albrecht

und Hartmann , wie sie Runge zusammenstellte , sind

ganz belanglos.

Wenn sich also nun ergab, dass A. zwar alter-

tümlicher schreibt als Hartmann, dass er deshalb aber

nicht mit zwingender Notwendigkeit vor ihm an-

zusetzen ist, so bleibt die Frage nach der Chronologie
wieder an der Interpretation der Prologstelle haften.

Diese Stelle ist leider verderbt, und die Herstellungs-
versuche befriedigen alle nicht völlig; Vers 8j undc
zehen hevorcn ist gesichert, aber der sj'ntaktische

Zusammenhang bleibt fraglich. Während Baesecke aus
der Zahlenangabe bekanntlich 1190 herausgelesen
(Zeitschr. f. d. Alt. .50, 366—382; 51, 163—174),
klärt Ed. Schröder die alte Deutung 1210 als

einzig natürliche , wo nicht die einzig mögliche

,

beruft sich dabei auf das Sprachgefühl und auf das
Fehlen jeglicher Parallelen , welche B.s Erklärung
stützen könnten (GGN 1909, S. 65 ff. ; Zeitschr. f. d.

Alt. 51, 175). Ausdrücke für das Abziehen von
Zahlen kenne auch ich nur mit min und dnc, für das
Abziehen von grösseren Zahlen als zwei kenne ich ein

hat

er-

die

und

Beispiel in einer Urkunde vom 24. Februar 1297 do

man zeJctc von gottis tfchiirie truzehmhimdat jar

Irififjcr jarr minncr (Hesfiel, Elsflssische Urkunden,

Strassburg 1915, Nr. 44), für fünf hat Baesecke

(a. a. 0. 51, 170) einen Beleg gegeben, aber die Fälle

sind offenbar sehr vereinzelt. Was die Berufung auf

das Sprachgefühl betrifft, so nniss ich sagen, dasa

dieses ra. E. überhaupt nicht weiter hilft. Mag man
deuten, wie man will, in jedem Fall ist die Ausdrucks-

weise eine Crux. Setzt man den Vers in engem
Zusammenhang mit dem Verbum ?tYK ('rfj(W(/tn, so ist

B.s Deutung natürlich nicht möglich , und Schinder

fordert (Zeitschr. f. d. Alt. 51, 175) diese enge Ver-

bindung. In seiner Textherstcllung hat er aber durch

die Interpunktion , Gedankenstrich vor Vers 83 und

nach Vers 86 , diese enge Verbindung gelöst. Bei

seiner Interpunktion kann die Zahlenangabe ganz los-

gelöst vom syntaktischen Zusammenhang betrachtet

und gedeutet werden, sie bleibt nur von xetsi' ab-

hängig, aber in dieses Verbum wird man nicht zuviel

hineinlegen dürfen; ich fasse es nicht in streng lokalem

Sinne , sondern in stark abgeblasster Bedeutung und

würde die ganze Stelle übersetzen : Danach war sehr

lange Zeit — schreibe x Jahre nach Christi Geburt —
vergangen usw. Wir stehen nun wieder vor dem x,

nur freier als vorher; auch jetzt bleibt die sprachliche

Schwierigkeit, die ein ungewohnter und ungeschickter

Ausdruck mit sich bringt, bestehen. Die Deutung 1210

liegt natürlich auch jetzt am nächsten, aber man könnte

wohl sagen : wenn A. seine Zeitangabe durch Addition

hätte ausdrücken wollen, sei es nun 1210 oder 1190,

so hätte er im Anschluss an die massenhaft vorhandenen

Muster andere und klarere Ausdrucksmöglichkeiten

finden müssen. W'ollte er aber Subtraktion anwenden,

so konnte er in grosse Schwierigkeit kommen, und es

konnte ihm wohl die Absicht vorschweben , zu den

häufigen Zahlenangaben mit darnach , darzii ,
(?;«/'

{zivelf hundert jar und darnach zehen) ein Gegenstück

mit hevorcn (vorher; vgl. dazu auch Zeitschr. f. d. Alt.

51, 170 unten) zu bilden, das nun freilich sehr un-

glücklich ausfiel. Damit wäre für Baeseckes Auffassung

wohl eine mögliche Grundlage gegeben, und ist es

auch nur eine Möglichkeit, so mag sie doch immerhin

erwägenswert scheinen '.

Giessen. Karl Helm.

Josef Rank, Aus dem Böhmerwalde und Volkskund-
üche Beiträge aus Ranks übrigen Werken. Neu hrsg.

von Prof. Karl Wagner. Mit •> Bildern. (Beiträge z.

deutsch-böhm. Volkskunde. XIII Bd.) LX u. 422 S. Prag,

Calve (Lerchen 1917. K. 5.— = M. 5.—.

Rank , dessen Leben und Schaffen in der Ein-

leitung ausführlich gewürdigt wird, stammt aus bäuer-

lichen Kreisen des Böhmerwalds und hat in seinem

ganzen, von 1816 bis 1896 währenden Leben den

Zusammenhang mit der Heimat eigentlich nie völlig

verloren. Damit ist ausser Zweifel , dass der Volks-

kunde ein Dienst getan wird , wenn man ihr den in

seinen Schriften enthaltenen volkstümlichen Rohstoff

zur Verwertung neu und bequem zugänglich macht.

Gegen diesen Grundgedanken der Wagnerschen Arbeit

ist also nichts einzuwenden ; die Gestalt , die sie in

' Vgl. noch meine Bemerkungen Anz. f d. A. 33, 313.

0. ßh.
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vorliegendem Buche gewonnen luit
,

gibt jciloch zu
einigen Bedenken Anlas.s. An dem voUstilndigen Neu-
druck der 1843 erschienenen Scliihlerungen „Aus dem
Böhmerwald" bat die Volkskunde doch wohl- kein
Interesse. Das Kapitel „Schauplatz" /. B. ist teils

veraltet, teils unergieliig. Aucli im Kapitel „Volk"
steht manches, was als illicrholt gelten rauss. Anders-
geartet ist der Einwand, den der Berichterstatter gegen
die Kapitel „Ein Winterabend" und „ Volksnovellen"
zu erheben hätte. Sie haben auf weite Strecken hin

zur \'olkskunde der Biihmerwalddeutschen ebenso enge
oder lose Beziehung wie irgendein Kapitel aus Paul
Kellers „Alter Krone" zur wendischen oder eines aus
Scheffels „EkkeharJ- zur St. Gallener Chronik. Das
Material liegt liier in künstlerischer Gestaltung vor
und verliert dadurch an unmittelbarer Verwertbarkeit
ziemlich viel, oft enthalten auch die Schilderungen
recht wenig Positives , zumal wenn es R. darauf an-

kommt, Charaktertj-pen seiner Bauern hinzustellen. Man
fühlt hier die innige Vertrautheit des Verfassers mit
dem Volksleben seiner Heimat natürlich ebensogut
heraus wie bei Viebig oder Hansjakob , aber eine

wissenschaftliche Auswertung wäre Versuch am untaug-
lichen Objekt, hier wie dort. Deshalb sind diese und
derartige Novellen mit volkskuudlichem Hintergrund in

einer Veröffentlichung wie der vorliegenden am falschen
Orte, zumal sie unter Umständen (es ist hier an „Liebes-
zeichen nach dem Tode" und die Anm. des Heraus-
gebers dazu gedacht) die unerwünschte Wirkung haben
können , den Benutzer auch gegenüber der absoluten
Verlässlichkeit anderer Angaben skeptisch zu machen.
Der Berichterstatter hätte darum die Ai't, die im
zweiten Teile des Buches angewendet ist, lieber auf das
Ganze angewendet und nur das wirklich wissenschaftlich
Brauchbare — es ist durchaus nicht wenig noch un-
bedeutend — abgedruckt gesehen unter Beigabe eines
ausführlichen Sachverzeichnisses. Dass darunter die

Wiedererweckung Eanks als dichterische Persönlich-
keit und damit eine Aufgabe, die sich das Buch stellt,

stark gelitten hätte, wird nicht bestritten, aber es fragt
sich eben, ob es wohlgetan war, diese Aufgabe und
die andere

: der Darbietung volkskundlich wichtigen
älteren Materials, im Rahmen einer einzigen Veröffent-
lichung lösen zu wollen.

Darmstadt. A. Abt.

Fritz Günther, Die schlesische Volksliedforschung.
Von der philosophischen Fakultät der schlesischeu
Friedrich-A\ ilhelms-Universität zu Breslau im Jahre 1912
mit dem Preise der Neigebaiir- (Nejgebauer-) Stiftung ge-
krönt. ("Wort und Brauch, 13. Heft ) Breslau,M.& H.Markus.
1916. 232 S. M. .V.—.

Die Besprechung der ziemlich umfangreichen
Schrift kann erfreulich kurz ausfallen. Was geboten
wird, ist eine auf ausgedehntester Kenntnis gedruckten
und ungedruckten Materials gearbeitete üebersicht über
das schlesische Volkslied und die sammelnde und
forschende Tätigkeit an ihm von den Zeiten seiner
ersten Bezeugung im 16. Jahrb. bis zum Weltkrieg,
dessen Lieder selbst — mit vollem Recht — aus der
Betrachtung als noch nicht spruchreife Frage aus-
geschlossen blieben. Beigegeben ist noch eine Aus-
gabe bisher ungedruckter Lieder oder Liedvarianten
und ein alphabetisches Verzeichnis alter, schon ge-
druckter Volkslieder aus Schlesien. Es mag im einzelnen

an Kleinigkeiten zu bessern oder zu ergänzen sein.

Der Verf. erklärt /.. B. selbst, dass er den Erkschen
Nachlass noch nicht ganz durchgearlieitet habe, einzelnen

bezeugten wichtigen und z. T. umfangreichen hand-
schriftlichen Sammlungen des 19. .Jahrh. noch nicht

auf die Spur gekommen sei — im ganzen stellt die

Arbeit eine selten erreichte Höhe dar, und das ist um
so erfreulicher, als man sie offenbar nur als eine Vor-
arbeit zu einer Ausgabe der schlesischen Volkslieder

anzusehen hat, für die sie die günstigsten Vorurteile

erweckt. Auch w'as mehr so nebenbei ober Arbeiten
oder Vorarbeiten, die noch zu leisten wären, über die

Bestrebungen zur Neubelebung oder gar Wieder-
einführung abgestorbener Bräuche, zur Erhaltung und
Neuverbreitung des Volksgesanges und anderes mehr
gesagt wird, verrät überall den tüchtigen Kenner und
klaren Beurteiler, der bei aller Liebe zur Sache, zum
Volk und Volkstum nie den Blick für das in Wirklich-

keit Wünschenswerte und das wirklich Durchführbare
verliert. Es verdient auch noch liemerkt zu werden,
dass das Buch fast überall trotz seiner vorwiegend
bibliographischen Tendenz mit Geschick der Gefahr
entgeht, als gedruckter Zettelkasten zu wirken. Es
gehört zu den besten Leistungen der an Tüchtigem
reichen Siebs-Hippeschen Sammlung.

Darmstadt. A. Abt.

Sund ji all' der? Althamburgische Kasperszenen, auf-

gezeichnet von Joh. E. Rabe. Quickbornbücher, S.Band.
Hamburg. 1915. .59 S. 8°.

Noch gegen Ende des 19. Jahrh. konnte man
sich, besonders im nordwestlichen Deutschland, keinen

„Markt" denken , auf dem das grellbunte Zelt des

Kasperspielers gefehlt hätte. Aber schon jetzt sieht

man regelmässige , fast tägliche Vorstellungen kaum
noch an einem anderen Orte, als auf dem Spielbuden-

platz des hamburgischen Stadtteils St. Pauli. Und
nicht lange, so wird der muntere GeseU auch hier von
sich sagen: „Nu is min letztes Botterbrot smeert.

Un von de lütten Rundstück warr ick nu ok erlöst".

So steht also unserer Volkskunst ein grosser Verlust

bevor , der kaum eine Generation später auch unsere

Literatur treffen müsste , da die lustigen Schwanke
immer nur mündlich, von einem Spieler auf den anderen

überliefert werden. Das Verdienst, diese Gefahr recht-

zeitig erkannt und wirksame Massnahmen dagegen er-

griffen zu haben, gebührt Johs. E. Rabe, dem wir schon

manche volkskundliche Ai'beit danken. Aus seiner

Feder nämlich erschien 1912 in dem Verlage von

E. Boysen in Hamburg eine umfangreiche Arbeit mit

dem Titel ..Kasper Putschenelle , Historisches über

die Handpuppen und althamburgische Kasperszenen",

die geeignet ist, den Verlust vielleicht noch hinaus-

zuschieben , wenigstens aber die Literatur vor der

gleichen Einbusse bewahrt. — Mit ausserordentlichem

Fleiss hat der Verf. eine Fülle von Nachrichten über

das erste Auftreten der Handpuppen in Europa, sowie

über alte Texte und Figuren gesammelt und eine grosse

Zahl bildlicher Darstellungen von Kasperszenen aus

Deutschland, England, Frankreich und Italien namhaft

gemacht. Kurze Biogi-aphien sichern alten und neueren

Hamburger Spielern einen bescheidenen Nachruhm, und

besonders wird uns eine recht vollständige Sammlung
niederdeutscher Texte geboten , wie sie in Nordwest-
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(louts( lihuid, besomlers in llaiiiburff im Uiiihmf waren. —
Es war erfreulich, zu beobachten, wie nach Vciöffcnt-

llchnnn; dieser Arl>eit dem munteren Schelm, dei' weder
Hölle noch Teufel fürchtet, in der Familie, in VVandea--

vo{;;elj;riij)|ien und /.ahlreichen anderen \'ereinen neue

Heinistiitten bereitet wurden, ein Wiederaufleben dieser

bescheidensten Form dramatischer Kunst, das um so

mehr zu begrüssen ist, als uns gerade der Krieg zeigt,

wie bodenständig diese Spiele eigentlich sind. Viele

Feldpostbriefe nämlich erzählen uns, wie unsere Krieger

draussen, besonders die Söhne Norddeutschlands, sich

in Sch(itzengral)en und Kuhestelhmg mit Vorliebe an

den munteren Sjjässen des Putschenello ergötzen. Da
aber im Gedächtnis unserer feldgrauen Künstler allemal

nur Bruchstücke von Schwänken hängengeblieben waren,

zeigte sich bald ein lebhaftes Bedürfnis nach leicht

versendbaren Texten. Um dem Rechnung zu tragen

und zugleich die Wiederbelebung der Handpujipenspiele

in der Heimat durch leicht zugängliche Stücke recht

wirksam zu unterstützen, veröffentlichte die Vereinigung

Quickborn unter dem echt kasperischen Titel „Sund
ji all' dorV'' eine Auswahl der neun lustigsten Schwanke
des „Kasper Putschenelle", dem als Zugabe ein neuer
Text: „Konstabier, Jude und Kasper" beigefügt wurde.
Wer die kleine Sammlung in die Hand nimmt, wird

erstaunt sein über den lebendigen Dialog und die

dramatische Frische. Mit Freuden nimmt man wahr,

dass Rabe noch an vielen Stellen bessernde Hand
angelegt hat, nicht nur bei der Wahl anderer Lesarten,

sondern auch bei der Berichtigung der Schreibung, die

allerdings, besonders in der Wiedergabe der Quantität

und Qualität der Vokale , noch eine weitere Aus-
gestaltung erfahren könnte, wenn man sich noch weniger
vom neuhochdeutschen Schriftbilde leiten Hesse.

Hamburg. Wilh. Paterna.

QeorgRübens, Parataxe und Hypotaxe in dem ältesten
Teil der Sachsenchronik (Parker Hs. bis zum .Jahre 891).

Halle, Niemeyer. 191.5. X, -^i S. «". JI. 1.80. (Studien
zur englischen Philologie, hr.sg. von Morsbach LVI.)

Rubens gibt eine nützliche, besonnen gearbeitete

Zusammenstellung über das Auftreten von Parataxe
und Hypotaxe in den ältesten Teilen der Sachsen-
chronik. Ganz spärlich begegnet die asyndetische
Parataxe. Es hätte bemerkt werden können, dass in

keinem der Beispiele der unverbunden angeschlossene
zweite Satz eigentliche Weiterfflhrung bringt; sende,

h((d ents]iricht einem antiken \'erbum finitum der
Bewegung mit Participium praesens eines Verbum
dicendi. Dagegen tritt die parataktische Verbindung
mit ond in sehr grossem Umfang auf, das Beachtens-
werteste unter den von Rubens mitgeteilten Tatsachen
Beziehungen der allerverschiedensten Art bestehen
zwischen den Sätzen, die lediglich durch ond verknüjift

sind. Allerdings sind die Beispiele, die auf S. 23 aus-

geschrieben werden, um die Gleichwertigkeit von Para-
taxe und Relativsatz zu veranschaulichen , sehr un-

glücklich gewählt , denn die verwendeten Relativsätze

des Nhd. bringen keine nähere Bestimmung, sondern
neue Tatsachen, die echt deutsche Rede überhaupt
nicht im Relativsatz berichtet.

Die Grenzen zwischen Parataxe und Hypotaxe
sind mehrfach nicht sicher zu ziehen, vielleicht noch
weniger sicher, als R. meint: er behauptet, zur Fort-

füiiriing des Berichts wurde fin allein nicht verwandt,
hat also auf S. 38 bereits vergessen , was auf S. 20
zu lesen steht.

Die Fälle von sicherer Hy|iotaxe sind wenig zahl-

reich. Die Sätze von 7!)7 und 8H.5 (S. 45) enthalten
doch auch eine Konjunktion der Vergleichung.

Mehrstufige Satzgefüge sind nur in geringer Zahl
belegt.

Giessen. O. Behaghel.

Victor Langhans, Untersuchungen 7.u Chaucer. Ge-
druckt mit Unterstützunj; der Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Halle, Kiemever. 1918. 8". 318 .S.

M. 9.-.

Der Hauptzweck dieses, dem Andenken Henry
Bradshaws gewidmeten Buches ist, nachzuweisen, dass
Chaucer kein Gelegenheitsdichter war (s. Schlusswort,
S. 304). Wenn Langhans darunter einen Verfasser
von bestellten oder gegen zu erwartenden Lohn ge-

arbeiteten Festgedichten versteht, so stimme ich dem
bereitwillig zu. Aber jenes Wort hat doch gleichzeitig

einen weiteren Sinn, und man bezeichnet damit auch
einen Dichter, der durch bestimmte Ereignisse seiner

Zeit und seiner Umgebung zu poetischen Schöpfungen
angeregt wird, in denen jene sich, meist nur dem
kritisch forschenden Auge erkennbar, in Umrissen
widerspiegeln , wie das z. ß. bei unserm Goethe be-

kanntlich der Fall ist. In diesem edleren Sinne habe
ich von vornherein (s. Engl. Stud. 1, S. 287) Chaucer
als Gelegenheitsdichter aufgefasst, und da L. auch diese

Auffassung nicht gelten lassen will , so muss ich da-

gegen entschiedenen Widerspruch erheben.

Der Verfasser beginnt seine Ausführungen mit
einem warnenden Hinweis auf die irrige, doch bei dem
damaligen Stande der Chaucerkritik wohl entschuld-

bare Vermutung Urrys, dass das Geleit an Bukton
(dessen Name damals unbekannt war) an den Herzog
von Lancaster gerichtet sein könne, und auf Brandls
verfehlten Versuch (s. Engl. Stud. 12), der Erzählung
des Junkers eine historische und allegorische Deutung
zu geben, um daraus zu folgern, dass die grösste Vor-
sicht beim Nachspüren nach derartigen Beziehungen
in andern Dichtungen Chaucers geboten sei. Darin
wird ihm natürlich jeder recht geben , aber Langhans
geht offenbar von vornherein darauf hinaus, alle bisher

in dieser Hinsicht gemachten Entdeckungen als miss-

lungen darzustellen, und scheut selbst nicht davor, die

klaren Worte des Dichters, die bestimmte historische

Persönlichkeiten nennen, in einer seinem Zwecke ent-

sprechenden Weise auszulegen oder gewaltsam umzudeu-
tein. Gewiss steht es einem Kritiker frei, an der Richtig-
keit der von andern aufgestellten Ansichten zu
zweifeln , aber wenn er seine eigene dagegen geltend

machen will, so genügt es doch nicht, jene herunter-

zureissen , sondern er muss auch die von ihm ver-

fochtene Auffassung überzeugend begründen können,
und das eben ist meines Erachtens unserm Verfasser

nicht gelungen. Um dies darzutun, muss ich mich
auf die Heraushebung einiger bezeichnenden Stellen in

seinem Buche beschränken, da ein genaueres Eingehen
auf seine w'ortreichen Ausführungen einen Raum be-

anspruchen würde, der weit über die Grenzen einer

Rezension hinausginge. Im allgemeinen will ich jedoch
bemerken, dass diese Ausführungen grossenteils um-

7
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stttndliche lnlmltsaiit;al)eii der von ilini liier Ijeliaiidel-

ten Woiko Cluiucers bieten, durch die er sirli benitlht,

die lotztoron ledif^licli als Kr/oiignisse der dielitcrischen

Phantasie , ohne Be^Uf^nahiiic auf iUisserliche Anlässe,

hinzustellen.

Auf diese Art bej^^innt der Verf. sein erstes

Kapitel, welches sich mit dem „l'arlament der
Vö^el" beschüftifit , dessen Eutstehungszeit er, wie

man frilher einmal getan, in das Jahr 1374 setzen

niöehte. Begründet wird diese Datierung damit, dass

sich eine gewisse Aehnlichkeit darin mit anderen

Dichtungen dieser frühen Periode zeigen soll, also vor

allem mit dem Leben der heiligen Cäcilie (!), obgleich

sich in diesem keine Spur von dem köstlichen Humor
des Parlaments findet. Auch zum ersten Entwurf des

„Palamon und Anitas" entdeckt Langhaus Beziehungen

darin, dass gegen Ende der „K)ii(ilit(s Tale", bekannt-

lich der späteren Bearbeitung jenes Entwurfs , auch

von einem Parlament und von einer Hochzeit die Eede

ist, ohne zu bedenken, dass von dem ursprünglichen

P. &A. nur wenige Strophen erhalten sind, so dass

wir gar nicht wissen, welche Aenderungen Chaucer in

seiner zweiten Redaktion etwa vorgenommen hat ; denn

soviel ich ersehe, wird im Originale, Boccaccios Teseide,

dem unser Dichter in jenen Strophen ziemlich genau

folgte, ein Parlament gar nicht erwähnt, wie auch der

Ton dieser Fragmente ein durchaus ernster und pathe-

tischer ist. Eine andere Stütze für das obige Datum
glaubt L. in der Heirat des Dichters, die, wie manche

wohl mit Recht annehmen, im Jahre 1374 stattfand,

erblicken (S. 40) zu können, so dass das „Parlament"

ein Gelegenheitsgedicht (also doch!) auf seine eigene

Hochzeit wäre!

Nach dieser— eigenartigen Begründung wendet sich

der Verf. gegen alle diejenigen, die in diesem Gedicht

eine Anspielung auf die Werbung einer fürstlichen

Persönlichkeit erkennen wollen, namentlich gegen mich,

da meine vor mehr als 40 Jahren aufgestellte Hj-po-

these ziemlich allgemeine Annahme gefunden hat. Ich

gebe ihm gerne zu , was ich gleich bei meiner ersten

Veröffentlichung über dieses Thema eingestand , dass

die von mir als Hintergrund des Parlaments vermutete

Freischaft König Richards II. um Anna von
Böhmen nicht alle strengen historischen Ansprüche

befriedigt, doch spiegelt sich das Wesentliche der ge-

schichtlichen Situation im Gedichte hinreichend genau

wider , um diese Vermutung zur Wahrscheinlichkeit

zu machen. Dass Chaucer, wie L. meint (S. 57j,

wegen seiner frühereu Stellung am Hofe bestimmter

über die Pläne dieses unterrichtet sein musste, ist ein

Irrtum , da der Dichter zu der von mir vermuteten

Zeit der Abfassung (1381'82) vollständig an sein Amt
gefesselt war (s. Hous of Fame V. 641 ff.) und nur ge-

ringen Verkehr nach aussen unterhielt. Vielmehr wird

ihm, wie andern Leuten, nur die Kunde von der be-

vorstehenden Verlobung seines Königs nebst einigen

Nebenumständen zu Ohren gekommen sein, was seiner

schöpferischen Phantasie aber genügte, um, mit

anderen Anregungen vereint, eins seiner köstlichsten

Werke zu schaffen : nicht etwa ein Huldigungsgedicht

im gewöhnlichen Sinne, das zur Begrüssung des Braut-

paares feierlich überreicht wurde, sondern ein solches,

das nachher in höfischen Kreisen zirkulierte und auch

wohl dem Königspaare vor Augen gelangte. So

wenigstens denke ich mir den Vorgang. — Was die

von mir früher angenommene Datierung des „Troilus"

betrifft (s. S. 58 ff.), den ich vor dem „Parlament"

glaubte ansetzen zu sollen, so habe ich bereits in

meiner Anzeige eines Aufsatzes von Lowes (s. Engl.

Stud. 41, 127) — auf den ich noch einmal zurück-

kommen muss — eingestanden , dass nach der ein-

leuchtenden Entdeckung dieses amerikanischen Ge-

lehrten an der umgekehrten Stelhing jener beiden

Werke zueinander nicht mehr zu zweifeln sei — was
L. aber offenbar übersehen hat. Ich hatte auch von

selbst eingesehen , ohne Gelegenheit zur Veröffent-

lichung hierfür zu finden, dass ich mich in der Bevor-

zugung der Lesart der Gg.-Hs. im V. 117 (s. S. ö?)

geirrt habe; wir werden wohl dort, trotz der astrono-

mischen Unrichtigkeit, den andern Hss. folgen und

norili-north-ircst beibehalten müssen. Im übrigen

aber halte ich meine früheren Ausführungen über

diesen Gegenstand trotz L.'s Einwendungen aufrecht.

Es kommt nun das „Haus der Fama" an die

Reihe, mit dem der Verf. auf 4 Seiten fertig wird, da

er nur Imelmanns Versuch, persönliche Anspielungen

darin nachzuweisen (Engl. Stud. 44), abzulehnen hat.

Dass er mich dabei als Bundesgenossen gehabt hätte

(s. Angl., Beibl. 1914, III), ist ihm indessen entgangen,

Hätte er aber meinen Aufsatz über dasselbe Thema
(Engl. Stud. 50, S. 350) gekannt, so hätte er mehr Stoff

gehabt, seine vernichtende Kritik auszuüben.

Das nächste Kapitel ist hauptsächlich der „Le-
gende von Guten Frauen" gewidmet. In dem
lange tobenden Streit über die Priorität einer der zwei

Fassungen, in denen bekanntlich der Prolog dazu über-

liefert ist, stellt sich L. auf die Seite derjenigen Partei,

welche die Foi-m in der Cambridger Gg.-Hs. (G) für

die ursprüngliche hält, womit ich, der ich ebenfalls zu

deren Anhängern gehöre , wohl zufrieden ein sollte.

Aber — und nun kommt die Ueberraschung — er

folgert daraus nicht , wie wir andern kurzsichtigen

Menschlein , dass die besonders durch das Oxforder

Fairfax-Ms. (F) vertretene Redaktion die spätere Ueber-

arbeitung des Dichters ist, sondern sucht durch eine

eingehende Analyse des ganzen Prologs darzutun, dass

letztere von einem andern, höchst minderwertigen

Autor herrührt. Dass sich in F ein paar Wider-
sprüche oder Ungeschicklichkeiten vorfinden, habe ich

bereits früher (s. u. a. Engl. Stud. S. 37, 232 ff.) zuge-

geben , aber dass solche bei der teilweisen Ueber-

arbeitung eines Werkes dem Autor selbst , der nicht

mit derselben Aufmerksamkeit wie beim Originale da-

bei verfährt, zustossen können, ist doch wohl begreif-

lich. Doch unserm Verf. kommt jede Abweichung
vom Gg.-Texte als verdächtig vor, und er redet sich

schliesslich in eine solche Wut gegen diesen von ihm

konstruierten unglückseligen ,,F" hinein, dass er dessen

Aenderungen wiederholt als läppisch , unsinnig oder

als Dummheit bezeichnet. Hier wäre er als gewissen-

hafter Kritiker verpflichtet gewesen , sich zuvor zu

unterrichten, ob der in jener Oxforder Hs. überlieferte

Text auch von andern gestützt wird, oder ob dessen

Abweichungen von G nicht auf Fehlern des Abschreibers

beruhen. Wenn er nicht eine eigene Prüfung des

Hss.-Verhältnisses der Legende vornehmen wollte, so

hätte ihn u. a. die ältere, wenn auch nicht ganz ein-

wandfreie Dissertation von S. Kunz belehren können,

dass F mit zwei andern Mss. und Thynnes Druck

eine stellenweise verderbte Gruppe bildet, während die
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Nun ergibt sich

andern Texten u.

oure <.), V. 3iiü

(Ihrigen Hss. hier mehr oder weniger mit G llherein-

stimnien. Doch begnügt sich L. mit der Benutzung
des One-Toxt-Prints der Chaticer Society, worin ledig-

lich G und F einander gegpniil)ergestel!t werden,

aber aus dem \'orgleiclie mit den

dass in V. 4:} /icr toune (statt

0/' (statt Or), V. 217 u. 220 flou-

rouns (statt /lourcs), V. 404 drrdcfitl (statt i^onrcful),

V. 555 iiy (statt tln/) lediglich Versehen des Kopisten

der Vorlage von F sind, so dass die aus diesen Les-

arten gemachten Folgerungen bezüglich des Wertes
des ganzen F - Prologs hinfällig sind. Dasselbe gilt

von L.'s abfälliger Kritik der Ceberschrift des Ge-

dichtes, die in F T/ic prologc of IX goodc Wymmcn,
ebenso in der Bodley-Hs., in einigen etwas abweichend

lautet, aber in G (wie auch in andern) gänzlich fehlt,

was er gar nicht bemerkt hat , sondern die von den
Herausgebern dafür eingesetzte TJeberschrift für die

des Ms. hält ! Hiermit sind freilich noch nicht alle

Vorwürfe, die er gegen F erhebt, beseitigt, doch
würde es hier zu weit fuhren und auch unnötig sein,

auf jeden einzelnen ausführlich einzugehen. Denn als

Probe, wie gesucht seine Verdächtigungen des angeb-

lichen Ueberarbeiteus sind, wird es genügen, wenn ich

darauf verweise, dass der Verf. aus dem V. 137:

Constnicth ihat as yaiv hjst , I do no eure eine

^schmunzelnde Lüsternheit" (S. 104) herausliest, und
dass er in den die Verehrung des Massliebcheus

stärker betonenden Verse in F. „die rein literarischen

gegenstandslosen Ergüsse eines Mönchs , der da Ge-
legenheit hatte , dem vom Zölibat niedergehaltenen

Naturtrieb etwas Luft zu machen (S. 144)" erblickt!

In G dagegen muss natürlich alles in bester Ordnung
sein : so will L. den Widerspruch, dass Chaucer dort

gleich beim Auftreten der Königin sie Alceste nennt
und erst weit später (V. 50(i) sie überrascht als solche

erkennt, dadurch lösen (S. 148), dass er in dem Satze

„(And is) th/.t good Aireste, The dayes eye," usw. die

ersten drei Worte als Subjekt , die letzten drei als

Prädikat, statt als Apposition, auslegt, d. h.. der

Dichter weiss von vornherein , dass jene hehre Frau
Alceste , aber nicht , dass sie mit seinem verehrten

Massliebchen identisch ist! Hiergegen sprechen aber

die in beiden Versionen fast ganz gleich lautenden

Verse (147iF. in G, 214ff. in F), in denen die Königin
bereits bei ihrem ersten Erscheinen mit allen Merk-
malen dieser Blume angetan ist, so dass der Dichter
lilödsichtig gewesen sein müsste, wenn er nicht in ihr

sogleich die Personitikation des Massliebchens erkannt

hätte. Wenu also F den Namen dieser Dame anfangs

verschweigt, ist daraus eine beabsichtigte Besserung
des Textes zu entnehmen , obwohl dem Dichter an

einer dritten Stelle (V. 432) das Versehen passiert,

hier die nötige Aenderung vergessen zu haben , was
eben F als die spätere Bearbeitung charakterisiert.

Wenn diese aber die Leistung eines jüngeren Autors
aus dem 15. Jahrh. sein soll, so müssten dessen Ein-

fügungen sich doch wesentlich in der Versbehandlung
und zum Teil in der Wortform von den echten Dich-

tungen Chaucers unterscheiden. Doch fällt es L. gar

nicht ein, eine darauf bezügliche genaue Untersuchung
anzustellen

!

Wer war nun aber jener vom Verf. entdeckte

Verhunzer des Chaucerschen Textes V Wie obiges

Zitat andeutet, meint er, dass es vermutlich ein Kloster-

bruder (S. IßO n. 1G3) war, worauf Ausdrücke wie

ilrKorion und remrrceiion und die Erwähnung von
Hijlle unil Paradies hinweisen sollen! Indes wird man
weiter fiagcn : Zu welchem Zwecke soll dieser Uelier-

arbeiter wohl das nicht ganz mühelose Werk unter-

nommen halben y Hierauf finde ich keine Antwort in

dem vorliegenden Buche. Oder glaubt der Verf. wirk-

lich , es ohne ausdrückliche Erklärung seinen Lesern
wahrscheinlich zu machen, dass ein obskurer Mönch
oder sonst ein Schreib- und Reimkundiger es zu Leb-
zeiten Chaucers oder einige Jahre nach seineni Tode
gewagt haben würde, eine Dichtung des allver-

ehrten Meisters, der noch das ganze 15. Jahrh. hin-

durch und später als unerreichtes Vorbild galt, nach
Belieben umzugestalten und sein Machwerk in die

echten Hss. einzuschmuggeln V

Und wo bleiben die Verse 490/97 des F- Version,

in denen der Liebesgott den Dichter auffordert, sein

vollendetes Werk der Königin in Eltham oder
Sheene (königl. Schlösser, wo sich damals Richard IL
und seine Gemahlin aufzuhalten pflegten) zu überreichen?

Wie diese in das Gedicht hineingekommen sein sollen,

weiss unser Verf. aber ebensowenig zu erklären und
meint, dass sie wohl eine noch spätere Einfügung in

F. sein werden (S. 145) — also von einem dritten,

noch jüngeren Redaktor herrühren, der wunderbarer-
weise auch jene einstmaligen Residenzorte des längst

verstorbenen Königspaares kennt! Eine sehr bequeme,
doch recht wenig einleuchtende Art, die Stelle los zu

werden , die allen seinen Ausführungen ins Gesicht

schlägt! Wenn aber L. jede Anspielung auf die

Königin Anna in Chaucers Schriften ableugnet, was
sagt er zu dem von Lowes beigebrachten Nachweis,
dass ein Vers im I. Buche des Troilus gar nicht anders

als durch Annahme einer solchen Hindeutung auf ihren

Namen zu verstehen ist? Hat er diesen Aufsatz —
auf den ich überdies in den Engl. Stud. (s. oben) auf-

merksam gemacht habe — nicht gelesen oder ver-

schweigt er seine Kenntnis , um nicht auch gegen
dieses Hindernis für die Beweiskraft seiner Darlegungen
ankämpfen zu müssen?

Doch genug von der Legende — wenden wir uns
vielmehr dem nun folgenden Abschnitt, der vom „Mars"
handelt, zu. Bekanntlich entnimmt man einer Note
Shirleys, eines jüngeren Zeitgenossen Chaucers und
fleissigen Abschreibers seiner Verse, dass dieses Ge-
dicht auf eine am englischen Hofe vorgekommene

•

Skandalgeschichte anspielen soll. Nun braucht man
derartigen Gerüchten ja nicht ohne weiteres Glauben
zu schenken , aber wenn die in einem Gedichte dar-

gestellten Umstände solchen entsprechen und in eine

Zeit fallen, die mit der der vermutlichen Entstehung,
der Form und Ausdrucksweise dieses Gedichts über-

einstimmt , so hat es doch viel Wahrscheinlichkeit,

dass sie auf Tatsachen beruhen. Dies trifft nun ge-

rade bei Chaucers „Mars" zu und wird hier noch
durch eine Berechnung der astronomischen Anspielungen
dieser Dichtung bestärkt. Mag eine solche Ehebruchs-
geschichte uns jetzt auch anstössig erscheinen, bei

den moralisch sehr bedenklichen Zuständen am Hofe
Eduards III. , der selbst eine Konkubine hielt , sind

derartige Vorkommnisse doch nicht gerade auffällig,

so dass ein in die Geheimnisse der Hofgesellschaft

eingeweihter Dichter sie zur l^nterlage einer seiner

Schöpfungen benutzt haben konnte, ohne bei der sehr
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\ iol tii'iereii Aiisfimmingsweise <les Mittelalters in

erotisclipn Dingen (man denke /.. B. an die Kr/iihlnngen

des Mullers , des \'er\valters und des SchitVsherrn in

den C. T. !) den Vorwurf der Unsittlichkeit zu ver-

dienen. Die moralische Entrüstung L.'s über jene ver-

mutete Beziehung des Mars ist daher ungerechtfertigt,

ebenso auch sein Urteil über die Glaubwürdigkeit der
Glossen iShirlevs, die er einlach als „Tratsch" be-

zeichnet, wie er ihm selbst das Beiwort .borniert',

(S. 251) verleiht, mögen auch andere von diesem
Chaucerfreunde mitgeteilte Angaben sich als weniger
zutreffend erweisen.

Wenn sich nun auch die Geltung des Mars als

Gelegenheitsgedicht nicht streng beweisen lässt, so

sollte man doch meinen, dass Jeder Zweifel hierüber

beim ^lioii]; of thtjlliclusse" oder „flir Dcctli ofBtdinichc

ihc Duchrsfif^^ ausgeschlossen sein sollte, da Chaucer
es selbst unter letzterem Titel im Prolog zur Legende
(V. 405) unter seinen Werken aufzählt, und da die

Umschreibung ..fayre Whi/fc" im Gedichte selbst

(V. 047) deutlich genug auf dieselbe Person hinweist.

Man hat bisher geglaubt, dass diese Dame die Herzogin
Bianca von Lancaster sei, die im Jahre 18ti9 starb,

dass Chancers Gedicht daher eine Art von Elecie auf

ihren Tod bilde und demgemäss bald nach diesem
traurigen Ereignisse entstanden sein müsse , womit
Form und Darstellungsweise übereinstimmen würden.
Der darin auftretende schwai'ze Ritter wäre dann der

Herzog von Lancaster, in dessen Diensten Chaucer
zeitweise stand, und der ihm später eine Pension aus-

setzte. Aber seiner einseitigen Theorie zuliebe be-

kämpft der Verf. auch diese so wohl begründete An-
nahme. Auf seine weitschweifigen Erörterungen hier-

über hätte es jedoch nur einen Zweck , näher einzu-

gehen, wenn diese zu einem annehmbaren Ergebnisse
führten, aber was er herausklügelt, ist kurz folgendes :

Der schwarze Ritter ist Chaucer selbst (obwohl er

sich selbst als die zweite handelnde und redende
Person im Gedichte einführt — also darin eine doppelte

Rolle spielen würde !), und da dieser Ritter sein Alter

auf 24 Jahre angibt , müsste das Gedicht 1364 ver-

fasst sein. Damals ist aber keine Herzogin Blanche
nachweisbar, also ist der obige Titel auf des Dichters
Jugendgeliebte zu beziehen (S. 278). deren Verlust er

in dem Gedichte beklagt (obwohl der schwarze Ritter

ausdrücklich vom Tode seiner Gemahlin spricht!),

worauf die einleitenden Verse deuten sollen. Es wäre
demgemäss diese Elegie ein Seitenstück zu dem ,Par-

lament der Vögel', in dem Chaucer seine eigene Hoch-
zeit besingt (s. oben)! Allerdings ist der Verf. von
seiner Entdeckung nicht völlig befriedigt , da er noch
nicht den Familiennamen jener Herzogin ergründet hat,

und gesteht (S. 279), dass er kein Mittel weiss, das

Rätsel zu lösen!

Betreffs der Balladen Chaucers will ich nur er-

wähnen , dass L. die naheliegende Beziehung der An-
rede ^Princes' in den Schlussstrophen von Fortune
und Venus auf Angehörige des köuigl. Hauses natürlich

leugnet und diesen Ausdruck ganz allgemein mit ,Ihr

Mächtigen' oder ,Herrschaften' wiedergeben will, indem

er auf die bei Chaucer häufiger vorkommende Anrede
jLordinges' (S. 246) verweist, wobei er aber übersieht,

dass letzteres nie mit princes vertauscht werden
könnte. — Wenn wir nunmehr den Spruch „An ihren

Früchten sollt ihr sie erkennen" auf das vorliegende

Buch anwenden wollen, müssen wii' wohl sagen, dass

der anscheinenil üppige Ertrag des Baumes nicht viel

mehr als Fallobst ist, des Aufhebens kaum wert.

Berli n - S c h ö n e I) e r g. Joiiu Koch.

Dr. Anna KerrI, Die metrischen Unterschiede von
Shakespeares King John und Julius Cäsar. Eine
(lironolot:ische l'ntersuchung. Von der philos. Fakultät
Bonn gekrönte I'rei.sschril't (Bulliring.s Studien zur engl,
riiilologie, Heft X>. Bonn, P. Haustein. 1913. X u.

189 S. 8».

Die Untersuchung, die aus der Schule Bülbrings

hervorgegangen ist und von Prof. Ekwalls Abhandlung
in der Genn. - rnman. Monatsschrift uml von deif

metrischen Untersuchungen H. Conrads zu Shakespeares
Dramen ausgeht, kommt mit letzterem zu dem Ergebnis,

dass die Gesamtheit der metrischen Merkmale durch
ihre Veränderungen , trotz der verschiedenen Wider-
sprüche in den einzelnen, die Reihenfolge der

Dramen und die A b fas su ngs z e i t erkennen lässt;

demnach erstreckt sich bei King John diese Zeit auf

mehrere Jahre , während bei Julius Cäsar eine Pause
zwischen dem ersten und den übrigen Akten konstatiert

wird. Ausserdem weist Kerrl bei beiden Stücken
Spuren späterer Ueberarbeitung nach. Für King John
vermutet sie in der Reihenfolge der Dramen nach ihren

Kriterien die Zeit nach der Vollendung der Comedy
of Errors , für Julius Cäsar die Zeit zwischen
Henry V. und Hamlet : so wird auch für die einzelnen

Akte und für die Ueberarbeitungen ein verhältnismässig

enger Zeitraum angenommen, der wohl als die Ent-

stehungszeit der Stücke gelten darf.

Diese Ergebnisse der fleissigen und mit sorgfältiger

Methode durchgeführten Aa-beit resultieren aus den

einzeln behandelten metrischen Erscheinungen, zu denen

Tabellen für die Einzelfälle und eine vollständige

metrische Tafel für die chronologisch geordneten

Dramenteile kommen : aus den gebrochenen Versen,

Enjambements und Satzpausen , aus dem schwierigen

Gebiet der A^erslängen , bei denen das vielbestrittene

Gebiet des Alexandriners besondere Resultate gewährt,

indes die rhvthmischen Abweichungen, Reim und Silben-

messung wegen der verschiedenen subjektiven Auf-

fassung weniger Erfolge für die Chronologie bieten.

Für alle behandelten Merkmale sind die vorkommenden
Beispiele vollständig zusammengestellt. Zur Er-

klärung der Prinzipien bei der Behandlung des Rhj-thmus

wird ein Anhang über den Wort- und Satzton zu Shake-

speares Zeit angefügt.

Die Frage der ..gebrochenen Verse", die des

„leichten" Enjambements und besonders auch die des

Alexandriners, die von so vielen Faktoren abhängt,

scheint Referenten noch nicht allseitig genug geklärt

und anerkannt , um bei obigen Zwecken zu sicheren

Resultaten zu führen ; doch soll diese skeptische Be-

merkung den "Wert der gründlichen und lesenswerten

Untersuchung nicht beeinträchtigen.

Nürnberg. R. Ackermann.

Wendelin Foerster, Kristian von Troyes. Wörter-
buch zu seinen sämtlichen Werken. Unter Mitarbeit von
Hermann Breuer verfasst und mit einer literargeschicht-

lichen und sprachlichen Einleitung versehen (Romanische
Bibliothek Nr. -21). Hallo a. S., M. Xiemever. 1914. 237* -f-

281 8. 8". M. 10.—.
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Der erste Teil dieses Werkes, der an Stärke dem
eigentlichen Wörterluioh ' i'ust f^leichkonmit, die „Kin-

leitiuif;", enthält im wesentlichen eine literarhistorische

Beleuchtung von Clirestiens Schaffen, im (irundtheuia,

ein Plädoyer für die stoffliehe Selbständii^keit Clirestiens,

in der Art der Beweisführung und im Ton uns schon

aus den J'^inleitungen zu den Kinzehuisgaben grössten-

teils bekannt. Kin längeres Kapitel über den Grund-

stoff ist neu hinzugekommen. Eine eingehende kritische

Besprechung, die immerhin einige Bogen füllen würde,

mnss ich mir natürlich an diesem Ort versagen. Eigen-

tümlicli ist, dass Foerster, der in bezng auf das volks-

tümliche Epos die HachJage so trefflich übersieht nnd

gegen Bedier u. a. so klar zum Ausdruck bringt, dass

sich die französische Chanson de geste nur aus einer

langen stofflichen und künstlerischen Entwicldung

heraus verstehen lässt, gegenüber dem Chrestienschen

Kunstepos einen so diametral entgegengesetzten Stand-

punkt einnimmt. Möglich ist dies ja nur dadurch,

dass er bei Widerlegung der gegnerischen Argumente
nur gewisse kühne Hypothesen und gewisse, auf sehr

schwachen Füssen stehende Schlussfolgerungen aus

der vergleichenden Betrachtung der verschiedenen hier

in Betracht kommenden Versionen aufs Korn nimmt,

und das mit Erfolg — denn an beiden fehlt es leider

nicht —, an wirklichen Argumenten, die ebenfalls vor-

gebracht wurden, aber stillschweigend vorbeigeht. Ich

gedenke an anderem Ort noch ausführlich auf diese

Fragen zurückzukommen, nur lege ich Gewicht darauf,

dass man meine Stellung dazu nicht missverstehe: Es
fällt mir nicht ein zu leugnen, dass dem Genie Chrestiens

eine verhältnismässig grosse Gestaltungskraft inne-

wohnt , er hat gewiss in bezug auf Komposition,

Führung der Handlung , Erfindung und Verarbeitung

von Einzelzügen viel Originelles geleistet, aber ich

halte es für völlig ausgeschlossen, dass er seine liomane

auf ein paar nackte Erzählungsmotive, die er aus ganz

anderen Zusammenhängen kannte, aufgebaut habe. —
Die Einleitung enthält ausserdem eine Darstellung von

Chrestiens Sprache , die kaum über das hinausgeht,

was wir schon aus der Einleitung zum grossen Cliges

und den verschiedenen Anmerkungen der Ausgabe
wissen, und als sehr willkommene Beigabe die kritische

Ausgabe der beiden Lieder „Amors tenoon et bataille"

und „D'Amors qui m'a tolu a moi". —•'

Das Wörterbuch selbst ist, so willkommen es auch

in der vorliegenden Gestalt ist, nicht das Werk, das

man solange ersehnt und erwünscht hatte. Es ist

nicht das Chrestiensche Wörterbuch. Es bietet im
wesentlichen nur die Zusanimenschweissung der bis-

herigen sehr gut gearbeiteten Wörterbücher zu den
Einzelausgaben des Erec, Cliges, Yvain, vermehrt durch

einiges wenige neue Material, vermehrt durch ziemlich

viel Lexikalisches aus Karre, Graal, Wilhelrasleben ^,

vermehrt auch durch die Angabe der Etymologie, ferner

nützliche formelle und lautliche Angaben ; aber es ist

nicht das vollständige Wörterbuch mit der Angabe aller

Stellen. Aber dieses Wörterbuch zu Chrestien wird
kommen und m u s s kommen. Nicht nur weil es ein

1 Die Rezension erscheint verspätet, da ich bisher
durcli die Kriegsereignisse von meinem Wohnort und von
wissenschaftlicher Tätigkeit ferngehalten wurde.

- Es fehlen natürlich die Stellen der I'hilomena, da
sich Foerster nun einmal nicht überzeugen lässt, dass sie

von Chrestien ist.

willkomiiiciier ,,S:iiMiuel(iit oder eine Fundgrube fdr

Einzolfiagen der Stilistik, der l'hraseologie oder Syn-

tax" (S. XV) wäre. Es kommt linguistisch nicht bloss

für Einzelfragen , sondern für die aller allgemeinsten

Fragen nicht nur der drei an und für sich wichtigen

Gebiete, sondern der gesamten Sprachgeschichte (auch

Laut-, Formenlehre, Wortgesclii(dite) in Betracht, und

auch speziell auf ('lirestien bezügliche Probleme gramma-

tischer, textkritischer und sogar literarhistorischer Natur

können ohne vollständiges Wörterlnich nicht ins Reine

kommen. Wie sollte man beispielsweise entscheiden

können, ob nicht Yvain (i'M mit drei der besten Ha».

mnyaiis nc xorz statt imirz ne sorz zu lesen ist, wenn
wir zwar auf der einen Seite wissen, dass nnicl zwei-

mal im Graal (einmal im Reim iimitms : h/diis) vor-

kommt, aber nicht sicher wissen, ob nicht miict auch

sich irgenwo belegen lässt V Wie soll man endgültig

über die Zuteilung der zwei epischen Werke und der

Lieder, deren Verfasserschaft strittig ist, entscheiden

können, ohne den Sprachgebrauch der sicher Chrestien

gehörigen Werke in allen Details übersehen zu können?

Wird einmal dieses vollständige Wörterbuch da sein,

so mag das vorliegende noch immer als Studienbuch

und zu rascher Orientierung sehr gute Dienste leisten,

aber es wird doch immer um die grosse doppelte

Arbeit schade sein, die da geleistet wurde. Immerhin

mag es auch lange dauern, ehe dieses W^örterbuch er-

scheint, und bis dorthin kann das jetzt vorliegende

Wörterliuch noch manche Auflage erleben. So sollen

denn die folgenden Zeilen durch Verbesserung mannig-

facher Kleinigkeiten, Lücken und Inkonsequenzen dazu

beitragen, dieses noch etwas brauchbarer zu gestatten.

rt(AD). Ich vermisse unter 2 Aufnahme der Stelle

Erec 5523, die Prophezeiung: A dcinain est ta morz
vciiitc, Dcniain morras sanz aündue, die anders gebaut

ist als die Stellen Yv. 3876. E 68 usw., wo « demain,

(I Viiideniain in der deutlichen Bedeutung ,d e r morgige,

darauffolgende Tag' in Verbindung mit atnulre, atorncr

gebraucht sind. Sollte sich eine ähnliche Verwendung
wie Erec 5523 sonst nicht nachweisen lassen, so wäre

es besser, dort die Interjektion a zu setzen: A!
demain . . . Unter 4 wäre ein Verweis auf niot am
Platz, da dort Beispiele wie a ioz les hesanz angeführt

werden. Ich vermisse ä = instrumentales ,mit', z. B.

Yv. 3515: Ä scs dem Vespee U oste. — aeoter. Es
scheint mir völlig ausgeschlossen , dass das Verb an

einer Stelle wie Lanceloz trestoz dcsarmez S'estoit sor

Je lit acotez. La ou ü jut si porrement (K 5554)

heisse : ,sich auf den Ellbogen gestützt hinlegen'. Es
heisst hier einfach ,sich hinlegen', syn. zu sc colchier

wie in Quant aeoter vit 1c soloU in einer Hs. Cl. 4875.

Näheres an anderer Stelle. — ades. Unter den Be-

deutungen auch eine adversative ,immerhin'. Die Stelle

Yv. 5627 ist dafür nicht sehr beweisend; die ad-

\
versative Nuance könnte im einleitenden mes liegen,

ades, wie sonst häufig, ,immerzu', ,immerfort' bedeuten.

Sehr deutlich ,immerhin' oder besser ,doch' zu über-

setzen ist dagegen ades in Cl. 28 1 2. Zu tot ades ge-

hört auch die Stelle Yv. 27b 1 , die weiter oben an-

geführt wird. — Bei (der vermisst man die Redens-

arten tost (dant (vom Pferd) Yv. 2J27, aler en (jdi/er{s)

Cl. 6437. — Ob amors im Obl. als Plural aufzufassen

ist (an Stellen wie Cl. 446 : . . . / aiiiena Soredninors

Qui dcsdeiijvcvse estoit d'Amors) , scheint mir aus-

geschlossen. Es ist doch offeiibai- dieseH.e Aii/ors. von
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der es ein paar Zeilen spilter heisst : ()> la fera

AiiKirs (lohvlr, Et iiioiit sr niiile hivn vmiiicr. \"olli<;

das Gefienteil boweisoud ist aber Yv. l:!: Li iiitirr

IHifhiidit d'Amors. Des (ingoissi-x et des ilolors Et des

ffnniz liitiis ijit'cti Olli sitvtiit J.i d<ii})li- de fton covctii.

Recht verständlich ist ja aniors al.'^ Sing, nicht, ebenso-

wenig wie ricnf, aber es ist eben Chrestienscher Ge-
brauch, deshalb auch an Stellen wie Yv. 1444 mit der

besseren Ueberlieferung in den Te.\t zu setzen. Vgl.

ferner Philom. 775: sc iiic rolrz apdcr I/aiiiors qui

soit contir droiturr, Philom. 234: Qui porrod Awors
roulrcsit r Que trcslol son voloir iic face:' '. •— Unter 2

an wäre die Stelle la tirrc . , . Que iiies sire Yvaiits

ot coiiquise Hn hi danic que il ot prise bemerkenswert
gewesen. — aneontre Foerster setzt f. an. Aber unter

den angeführten Belegen ist kein einziger, der beweist,

dass Chrestien das Wort wirklich weibhch gebraucht

habe. Da nun nach Armbruster S. 129 das Mask. das

urs])rüngliche zu sein scheint, so würde es sich

empfehlen , Cl. 3ti84 mit der besseren Ueberlieferung

m<d ciicontrc statt male e. zu schi-eiben. — autcJ

heisst auch Cl. 5879 ,dasselbe', nicht ,derselbe'. —
Da nicht jeder Leser mit dem älteren deutschen Sprach-

gebrauch vertraut ist, dürfte manchen die Uebersetzung
von haaiUiir .gähnen (vor Kummer)' eigentümlich be-

rühren. Es heisst nun tatsächlich haailliir genau wie
gähnen ursprünglich .den Mund auftun' (und zwar wohl
zunächst , der Diminutivableitung entsprechend ,ein

wenig'); das kann man vor Schmerz tun, um zu stöhnen

(auch im Todeskampf, daher über ,röcheln' — ,sterben')

oder vor Hunger (s. Godefr. Suppl.) und von hier aus

wohl erst übertragen von der Habsucht wie Wüh.
1886. ^ has in avoit In paroJc hasse Y'v. 6233 heisst

wohl eher ,leise' als ,tief'. — hlasmer 3. Konj. blast

und bhismc. Foerster stellt blast voraus , weil er es

als die „lautgerechte" betrachtet (s. Cl. '^ Anm. zu 227).

Das ist jedenfalls ebensowenig richtig, wie es diese

Bezeichnung für die gelegentlich vorkommenden ersten

Personen jiiz (jufjicr), guaz (gagier). blas (blasmer)

wäre (s. Lbl. 1904, Sp. 2:3). — braz: es fehlt die Be-
deutung .Aermel' Y'v. 5422. — ci)iq (in den Ausgaben
fast immer eine geschrieben ). Ein Hinweis auf die

„hyperbolischen" Zahlen wie eine ceiiz Er. 4lb Y'v. 1959
eine cctiz niile Y'v. 6711 wäre angebracht. — euer. Zu
buen c. ,Wohlwollen', das nur aus einer Variante be-

legt ist (dazu noch Yv. 6648 V). wäre auch mal euer
,Uebelwollen' zu fügen. Y'v. 6607 (allerdings auch bloss

aus einer Hs. in den Text aufgenommen), woher dann
die am Schluss erwähnte Redensart parter med e. c'i a. —
departir Y'v. 0239 kann nicht wohl ,trennen' und »ver-

teilen- gleichzeitig bedeuten, bei der zweiten Bedeutung
ist das Zitat zu unterdrücken. — deploiier und desploiier

gehen in den Hss. durcheinander; ein gegenseitiger

Verweis wäre angebracht. — des. Ob bei cles or »les

Er. 997: Se tu des or mes nie toehoies, Trop grant
rilenie feroies, das Foerster mit .jetzt noch' übersetzt,

die Idee des .noch' im des oder im tues liegt, ist nicht

ganz klar : man kann hier mit der sonstigen Bedeutung
von des or mes ,von nun an' ,fernerhin- auskommen.
Aber des hier in Cl. 5865 Se nos fussiins venu des

hier, Bien se poist In morz prisier, Se a force ricn nos

' Ausser Chrestien z. B. an eswai D'aiiwyn qui m^arriue
Bartsch, Rom. Past. 11 :^,9, S. se de i'awors rtutjoir Jeu-parti,
EF XIX 528, letzter Vers.

tossist heisst deutlich ,n(ich gestern' oiler ,nur gestern'

und sollte nicht fehlen. — desrirer. Heisst soi descirer

an den Stellen im Yvain wirklich ,sich die Kleider

zerreissen', nicht etwa wie näher lüge : sich an seinem
Leib irgendwie schädigen':' Vgl. Er. 4333. — des-

covrir. Nach meinem Gefühl kann deseuevre in Cl. 6084
Ore i met ton sen et deseuevre Kn uue sepouture orrcr

nur das Verbalsubst. sein (s. Godefr. ; fem. könnte es

trotz der Verbindung ton sen et d. sein) ,Erfindung',

allerdings die älteste Stelle für dieses Subst. Wäre
es 2. imjierativi, so wäre die Konstruktion mit en und
infin. sehr auffällig. — despit Yv. 1765, 3720 ,Schimpf
wie Er. 2557, 4404 (ähnlich jjor med de . . .); K 106
.Aerger' wie Cl. 4088. — divers Cl. 5384 hat wohl
die Bedeutung ,schwierig' ,unangenehm'. Vgl. die Zahl-

zeichen Belege für solche und ähnliche Nuancen in

Godefr. — etneois. Es wäre der eigentümliche Ge-
brauch von aineois (. . .) ejue ne = ,so lange , bis'

Er. 3625, Cl. 5999 zu erwähnen gewesen. — Warum
der Nom. von es , Biene', das Yv. 3893 H und Gr. 1996
(Baist) mit remes reimt, eigentlich ez sein sollte, ist

nicht einleuchtend. Dass sez (SAPIS), das Yv. 6576
mit7)fH,<;e^ reimt (vgl. Y'v.* Anm. zu 27711 „eigentlich"

ses lauten sollte , wäre eine verständliche Ausdrucks-
weise. — esloignicr. Genau wie in Er. 4993 V ist das

Verb gebraucht in Cl. 3582; vgl. 3592. — ester. Dass
avoir este mit Zeitbestimmung in der Bedeutung ,ver-

weilen' gebraucht, Wilh. 2024 und Yv. 4406, zu ester

gehört, ist historisch vollständig richtig. Von solchen

FäUen aus hat sich eben este als Part, zu estre ein-

geschmuggelt (ZRPh. Bh. 26, S. 182), als welches es

bei Chr. sicher schon fungiert. Es fragt sich also, ob

este von Chr. noch als Part, zu ester empfunden wurde.

A^'enn Foerster dieser Ansicht ist , so wäre es wohl

unter den Formen von ester anzugeben gewesen. —
('ur-ä buen cur heisst oifenbar ,meinetwegen', das,

öfters widerwillige , Eingehen auf den Wunsch eines

andern bezeichnend. Das kommt in den Uebersetzungen

„Glück auf! w"ohl bekomm's, zur guten Stunde", die ja

die ursprüngliche Bedeutung darstellen mögen , nicht

zum Ausdruck. Vgl. bes. Yv. 3802. Interessant, weil

nfr. (I let banne heure im gleichen Sinne gebraucht

wird; ob da wohl ein Zusammenhang besteht V — faeon

(1 dort Cl. 6387) bedeutet ,Gesicht' nicht nur in

Yv. 3959 V, sondern auch Cl. 816 V; in beiden Fällen

dürfte die entsprechende Lesung die ursprünghche sein.

Ausserdem vielleicht in Wilh. 1422. — fierte Er. 916

dürfte wohl eher mit ,Stärke' oder ,Mut' als mit ,Wild-

heit' zu übersetzen sein. Vgl. Er. 2268 De fierte

seuihloit Sanson. — foiiee-a la f.
dürfte auch Er. 2346

,manchmal' bedeuten. — Wenn foudre, wie besonders

aus der zitierten Stelle Gr. 5007 (= 3795 Baist) hervor-

geht, von Chr. feminin gebraucht ist, so muss wohl

Cl. 1792 foudre statt foudres mit der Mehrheit der

Ueberlieferung in den Text. — forfaire. Die Stelle

N'est droiz (pi'an re ne an fornaise Soit mtse ejue

forfet ne Va Yv. 4341 wäre jedenfalls zu berück;

sichtigen gewesen. Nach der Interpunktion der 4. Aufl.

zu schliessen (nach mise Strichpunkt) fasst es Foerster

so auf: denn sie hat es (den Tod) durch Missetat

nicht verdient. Diese Nuance scheint nun zwar bisher

nicht belegt zu sein, doch dürfte mesfaire (das in einer

Hs. für /. steht) an einer Stelle von Beaumanoirs

Coutumes so gebraucht sein (s. Godefr., 2. Zitat); zu

vergleichen auch die Bedeutung ,erreichen' .ausrichten'
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in (lor Redensart, iic poiiir ricn jorfii/rr. EljenlallK

iiuiglioli wilre dio AnfYaHsnnf,': sie hat es (Ic allgem.

iieutr. 01)j. - Proii.
,

{^ciiicint etwa ,das Leben') durch
Missetaten nicht vorwirkt, forf. , verwirken' lässt sich

oft helef^en (ric, /ir/'nsw.), aber allordinfj;« nicht mit

dem NeiUralprononinn. Es wilro schliesslich auch mög-

lich, dass forfairc hier die Bedeutung , verschulden'

hat und das neutrale le auf ,(las , was man ihr zur

Last legt' bezieht, was aber ziemlich weit absteht. —
fort. Aus meiner Anzeige im Lbl. 19ÜG, Sp. 325
wurde der Hinweis auf den sonst unbelegten Nomin.

forire aus forfior im Wb. übernommen. Falsch ist

aber, dass fortrc „anal, nach fori statt forsrc" gebildet

ist, fortrc ist vielmehr die ganz lautgerechte Wieder-

gabe von forfior, vgl. chartrr aus carccr. — galoper,

die Antwort auf die etj'mol. Frage gibt das richtige

Etj'mon. — gre. Ich vermisse Je huen grc ,Gnade'

,Gunst' Yv. 4626, 6648 V, vgl. maugrr ,Ungnade'

4595 V. — jor. Wenn In nnit ,diese Nacht' (Er. 5585,

5678 usw.) unter vuit steht, so sollte le jor ,diesen

Tag' Cl. 2353, 2370, Er. 2051, 2147, 2253, 2388 unter

jor stehen, nicht unter /c, wo immerhin auf beides ver-

wiesen werden könnte. — Das Verb losongicr in den
verschiedenen kleinen Glossaren mit ,schmeicheln' über-

setzt, heisst jetzt ,schön tun'. In der Verbindung mit

de und Obj. scheint es aber direkt ,aufwarten', be-

wirten' zu heissen: Cl. 3282 , Gr. 8198 (Baist). —
»lauvaifi. Das Bedenken gegen die gegebenen Etymo-
logien , die allerdings bedenklich sind , (itin kann nur

(iz geben (S. XX), trifft nicht zu. — iiirsprison heisst

,Fehler', ,Verstoss, der gegen jemand begangen wird',

,ungeziemende Behandlung', ,verletzendes Vorgehen',

,Beleidigung'. All dies liegt schon im Verb iiicf!prendre,

woher es kommt. Ob aber die Nuance „Verachtung"
(die sich ja mit den genannten Bedeutungen manchmal
berühren mag) darin liegt — es wäre dies offenbar ein

recht interessanter Fall von Bedeutungseinmischung,
nämlich Einfluss von mc!>prisier — scheint mir aus den
Belegen bei Chi-estien nicht sicher hervorzugehen. An
den drei Stellen des Erec, wo es als Objekt zu faire

gebraucht ist (genau gleich geartet ist Yv. 2592), und
an den beiden Stellen im Graalroman' kommt man
jedenfalls mit den eingangs zitierten Bedeutungen aus.

Am ehesten könnte noch Yv. 5742 Orgud faitcs et

me!<prison für die genannte Bedeutungsnuance angeführt

werden , aber beweisend ist es auch nicht. — mors
nicht ,Sitten', sondern etwa ,Beschaffenheit', ,gute

Eigenschaften' in Er. 1508, Cl. 889. Aehnlich z. B.

Eneas 4005 (so schon gelegentlich im Lat.). — Warum
ne (NON) und ne (NEC) unter 2 ne völlig durch-
einander geworfen werden , ist unverständlich. Es
wäre allerdings darauf aufmerksam zu machen , dass
bei vorangehendem ne (NEC) das ne (NON) vor dem
Verbum noch entbehrlich war (Yv. 4118, 5897 und
öfter in den Var.). ne (NEC) kann auch nach positivem

Satz einfach ,und nicht' bedeuten (Cl. 3648) und
braucht nicht immer adversativen Sinn zu haben wie
in Yv. 1201 , Er. 514. — oes. Die Redensart ä oes

ist zumeist so geschwächt , dass sie einfach einem
Deutschen ,für' gleichkommt, am deutlichsten ist viel-

leicht Cl. 6139. — ore 2. Neben tel ore ,manchmal'
wäre auch une ore ,einmal' C. 525 zu erwähnen ge-

wesen. — phi. Die Redensart metre en pHef (1. C. 6496

statt K. ('.4Ü(i) erfährt zwei ziemlich verschiedene IJeber-

setznngon. Sie entspricht aber ziemlich genau der

deutschen Redensart ,znr Rede stellen' in ihren ver-

schiedenen Nuancen. — srnts: iasir del mn.i Yv. 4081
war zu erwähnen, da ifisir del san eljenda 2797 unter

sY/w erwähnt ist. — soing : n'rivoir s. de ist mit ,sich

nicht kümmern um', ,jcniand liegt nichts an etwas' zu

schwach tiliersetzt. Ka heisst direkt ,niciit wollen, wie

besonders aus der nicht angeführten Stelle Yv. 5867
hervorgeht. — tanl. Da der Gebrauch tant eon mit

Ind. ausdrücklich erwähnt ist, so wäre auch der mit

Konj. zu belegen gewesen: Yv. 4430, 5633 (durch

Reim erwiesen); 2599 ist beides in den Hss. — tot:

del tot mit Negation heiss tganz deutlich
,
gänzlich' (wie

im Gl. zu Yv. richtig übersetzt ist) an der Stelle

Yv. 3999 : Einai ne le.t riout paft del tot Asseurer,

und das ist ein Anzeichen dafür, dass auch Cl. 6269
je ne sui pas del tot niorte, mes po en faul nicht

nach neufrz. Art mit ,keineswegs', sondern mit ,gänz-

lich' zu übersetzen ist. So wäre noch allerhand

zu erwähnen. Ganz fehlt bloss , soweit ich sehe,

enqucate K 5242 und trai'tre fem. acc. ,Verräterin'

Yv. 3619.

Die Hinzufügung der Angabe, dass eine Form im

Reim vorkommt, ist sehr dankenswert. Nur ist dabei

ganz inkonsequent verfahren, und es ist schwer zu

erraten, nach welchem Prinzip diese Angaben gemacht

oder unterlassen sind. Das Prinzip, dass nur die sprach-

lich interessanten Reime berücksichtigt werden , kann

es nicht gewesen sein , sonst wäre nicht die Angabe
in Fällen wie mem^le Yv. 4241, p)alais Yv. 906, critel

:

fjucl Yv. 4150 ; mortel Er. 4344, crueus : Greiis C. 3527
;

nioille C. 4294; Kj. teise E. 3725 usw. unterblieben

und fehlte nicht der so überaus interessante Reim
Ikics : ries Er. 5396 , der an das überhaupt nicht ver-

zeichnete Sit (SEQVIT) :2Ktit C. 3672 V (fast alle Hs.)

erinnert , das deshallj wichtig ist , weil für die von

Foerster angeführten Formen sint, siuent, s/rent kein

Reimbeleg gebracht wird (nur sigue : igue [EQVA] im

Graal). Auch reiche Reime wären zu berücksichtigen

gewesen. Stellte sich z. B. heraus, dass Chrestien

Reime wie correcie : hlecie Yv. 4550, vgl. Er. 1115,

correcier : csleecier Er. iSll, : depecier Cl. 912, 5806,

corrcea : dame ra Yv. 3664 in auffallender Weise bevor-

zugt , so wäre das ein Anzeichen dafür , dass er tat-

sächlich noch correcier sprach , nicht corrocier , das

erst nach den stammbetonten Formen neugebildet ist.

— Die Qualitätsbezeichnungen sind lehrreich nicht nur

für den Anfänger, aber bei unbetonten Vokalen wie in

alo'ie anirrtume usw. sind sie unerweisbar und für ihn

verwirrend. Es wäre so zu verfahren geweseu , wie

noch in Yv. ^ etwa bei rocler. prest prester werden

mit f angegeben , aber es reimen nur Formen des

Stammes unter sich, ierner 2Jrest mit dem schwankenden

est, preste einmal auch mit queste, dessen Vokal selbst

unklar ist (Yv. 6615), nicht aber, soviel ich sehe,

mit teste feste beste, die so oft untereinander reimen.

Auch gegen die Art des etj-mologischen Ansatzes

wären manche Bedenken auszusprechen (z. B. 2)ro-

sali-ire). Als Stichworte erscheinen öfters Infinitiv-

formen, die Chrestien sicher nicht gekannt hat: z. B.

achater, afiter, acorir, reqnerir, tcire, pleire. Wozu,
wenn auch in Klammern, bei issir die Form istre an-

führen, noch dazu mit der Bemerkung „gleichsam ex-

' Sie lipgen mir nur in der Ausgabe von Baist vor.
I

ere!" Falsche Zitate sind leider ziemlich häufig be-
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sonders dadurch entstanden , dass die Sigel für dio

einzelneu Werke Chrestiens vertauselit sind.

Trotz aller dieser Mängel , die in einer zweiten
Auflage leicht verhcs.sert wenlon können, ist das Buch
ein unschiitzhares Hilfsmittel in erster Linie für den
akademischen Unterricht, in zweiter Linie aiicli für

die Forsciiung sellist.

Cz ernowitz. E. Her zog.

Melich Jdnos, A magyar nyelv öfranczia jövev^ny-
szaval. (.Toll, Mi-lioli, I'ie altlraiizüsisrlien Lelnuvörter der
ungariso.lion SpriU'hi'l m der /^eitsclir. Magvar Nvelv,
nov. l!tU.

Hdman Bälint, A magyar nep neve 6s a magyar
kiräly Cime a közepkori latinsägban. (\'alentiii H., Der
Name dos ui]f;urisclieii Volkes und der Titel des unga-
rischen Königs im Latein des Mittelalters.) Sonderabzug
nus der Zeitschr. Törleneti Szemle 1917.

Die kleine Arbeit Johann Melichs, des aus-
gezeichnetsten Kenners der ungarischen Sprachgeschichte
über dio altfranzösischen Lehnwörter im Ungarischen,
verdient wohl auch die Auiinerksamkeit der deutschen
Romanisten. Veif. hat schon früher (M agy ar Köny v-
szemle 1908) nachgewiesen, dass die ungarische
Orthographie in dem 12. und 13. Jahrh. auch eine
französische Periode durchgemacht hat; man schrieb
sc vor r, i wie im Franz. sccs, scct, -esce; cli für ts\

nh für ii ; ce für t.t vor tiefen Vokalen. Im vorliegenden
Artikel wird dieser französische Einfluss als viel be-
trächtlicher dargestellt, als man es geahnt hätte. Die histo-

rischen Bedingungen zu einer französischen kulturellen
Einwirkung auf das ungarische Leben waren in der
genannten Zeit tatsächlich vorhanden (s. Kärolyi in

Szäzadok XLIII, 331 und A r p ä d es a z Ä r p ä d o k
S. 273). Es gelingt auch Joh. Melich bei elf ungarischen
Wörtern den altfranzösischen Ursprung nachzuweisen.
Diese "Wortdeutungen sind nicht übereilt erdacht, da
Verf., der vorher schon zwei grundlegende Werke über
die slavischen und die deutschen Lehnwörter im
Ungarischen geschrieben hat, ein Wort nur dann
als altfranzösisches Lehnwort annimmt, wenn die Ver-
mittlung durch das Deutsche, das Slavische oder das
Italienische sprachgeschichtlich unmöglich ist. Dem-
nach sind als solche Lehnwörter zu betrachten: ung.
b(ird, Beil < afr. harilcx ung. hnnlrhj, Bordel (im Ung.
schon im 14. .Jahrh., im Deutschen erst im 15. nach-
weisbar) << afr. bordii (das geschlossene ung. c bleibt

unerklärt) ; ung. boios (spr. s), Filzschuh, Fuss-säckel<
afr. plur. boifcs; ung. csi-mrlet (spr. tsch), Wollenstoff
aus Kamelhaar << afr. chamelot \ ung. l/'Uncs (spr. tsch),
Klinke, Schnalle

,
Riegel < afr. f/c«f7/c ; ung. Lajos

(spr. .s), Ludwig< afr. Lois ; hdat, schloss< afr. Joqud

;

ung. wester (spr. sj, Meister < afr. mcsire; ung. imtstdr
(spr. s), Senf< afr. *«(ös<a>- < *mostart < nwsiardc;
ung. Farizs (spr. z) , Paris < afr. Paris \ ung. täryy
(spr. dj), Sturmdach, Zielscheibe, Ziel, Absicht, Gegen-
stand (heute nur im letzteren Sinne) < afr. tdrqr.

Die Veränderungen der inlautenden Vokafe sind
aus der ungarischen Lautgeschichte zu erklären. Da-
gegen zieht Verf. folgende Schlüsse für die französische
Lautgeschichte : a) ung. hiJincs beweist, dass e (clenche),
bevor es mit ä zusammenfiel, eine geschlossene Aus-
sprache hatte; b) auslautendes s in ung. botos, Lajos,
Paris sowie silbenschliessendes s in ung. mestir und
musti'ir zeigen klar, dass franz. ausl. .s^ und s vor /

zur Zeit der Entlehnung schon nur mehr als s oder s

ausgesprochen wurde ; in den ungarischen Lehnwörtern
ist also eine Uebeigangsform zum vollstilndigen Ver-

schwinden des .s' erhalten g((blieben; c) ung. csenich'l,

hilincs, i'irfjji haben auch die alte Aussju-ache" von
franz. ch = Is und (/ (vor c, i) --^ dz bewahrt; d) end-

lich liilincs und tiin/y bilden einen chronologischen

Anhaltspunkt zum Verschwinden des ausl. -c.

Die treffliche Arbeit des Geschichtforschere
V. Höman über die Benennungen des ungarischen

Volkes im Mittellat. ist für den Romanisten nur in

einem Teil (8. 6— 2') im Sonderabz.) von Interesse.

Verf. besju-icht nämlich darin die Entstehung des lat.

hiDif/arus. Die byzantinischen Quellen kennen nur die

Form üu'ci^j'ji; ähnlich ist slavisch *vn(jrc und die

daraus gebildete Mehrzahl mujri. Aus dem sl. iinyr-

wurde deutsches migar gebildet (zur Entwicklung des a
vgl. got. akrs, ahd. acchar; got. fugJs, ahd. pxjal usw.;
siehe Darku, A m a g 3- a r o k r a v o n a t k o z <j n e p n e -

vek a byziinczi irokuäl. Budajjest 1910, S. 11),

dessen Weiterbildung im deutsch-lat. mu/ari leicht zu

erkennen ist. Ausser der direkt entlehnten Mehrzald

mif/ri (die Einzahl *imyrus ist nie belegt trotz Grimm,
D. Wb. 1915, col. 611) und der sekundären Form migari
steht auch iingarii in manchen Quellen. Diese Form
setzt eine ahd. Einzahlform *ungari voraus, die übrigens

durch mhd. migcrc und ungcr bezeugt wird. Zu lat.

ungarii vgl. die Analogien Baimiarii, llijnairii, Angri-
tarii, Chntuarii usw. Im Lat. wurde bis in die Mitte

des 11. Jahrh. Ungri, seltener Ungari benützt. Um
diese Zeit tritt erstere Form ganz in den Hintergrund.

Mittellat. Hungri und Htwgari erscheinen erst im

10. Jahrh., und zwar ausschliesslich in jenseits

des Rheins, also auf französischem Gebiete geschriebenen

Quellen (vgl. MG. SS. II, 213; III, 155; IV, 7, 65—67;
XV, G03, 652, 677, 1295 usw.); daneben sind auch
die deutschlat. A-losen Formen reichlich belegt, zu-

weilen kommen sogar beide Formen bei demselben
Schriftsteller vor (MG. SS. I, 599, 6U6, 609 ; VII, 58—59,
62, 70; VIII, 362, 397, 481). Es ist also anzunehmen,
dass lat. Hungri und Himgari im 10. Jahrh. auf franzö-

sischem Gebiet aus den deutsch - lateinischeu Formen
entstanden sind. Dies bezeigen auch die franz. Formen
Ovgre, Htingre, Hongrc, später Ongrois, Hongrois,

Hongreisc (zusammengestellt von L. Karl, Szäzadok
1908, S. 771), unter denen die //.-losen aus deutschlat.

Vngri, die übrigen aber aus französischlat. Hungri ab-

zuleiten sind. Deutsche Vermittlung bezeugen die h-

losen Formen in dän. Uiigarcr und in schwed. Vngrare;
engl, liungarian und span. Iii'mgaro deuten dagegen auf

französische Vermittlung. Das ans französische und
deutsche Kulturgebiet stossende Niederländisch kennt

beide Formen : Öliger und Honger > Hongaar. Es
ist auch sehr bezeichnend, dass, wie Verf. zeigt, die

/i-Formen zuerst alle an der Berührungslinie des franzö-

sischen und des deutschen Sprachgebiets auftauchen

:

im östlichen Belgien , in Lothringen und im nordöst-

lichen Winkel Frankreichs.

In Italien wird im 10. Jahrh. L'h(;»'/ geschrieben; diese

dem Slavischen oder dem Deutschen entlehnte Form
wird bald von dem deutschlat. Ungari verdrängt. Hie

und da findet man das franz. Hungari , das aber nie

Fuss fassen konnte. Aus Ungari wurde das vulg.-it.

t'j?f//(e>7' gebildet (s. auch den Familiennamen Ongarol).

Das Haiigarii des Longobarden Liutprand ist nach
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ii(Mii \'cif. eiffene ililduii^' des im silclisischen Kaiser-

lidt' willkoiiiiiieiion (iclehrteii. Aii.ssordein hat iiii Lniiffo-

liiirdiscluMi iinlauteiulcs li eiuo itmii ortlii)f^ra|)liisclie iJc-

deutuiijr.

Verf. lioinülit sich auch, die Entstolmiiif der franz.

/(-Formen zu erklären. Er verwirft die eingewurzelte

Meinuni;-. da.s.s lliiiii/dnis, da die Ungarn schon sehr

früh mit den Hunnen identiiiziert wurden, eine Kon-

tamination von Uii(/(iruf! unii Hiiiins ist. Er ist eher

geneigt, das Wort als volkstümliche Bildung nach dem
ahd. Hmi(/ar > Hunger aufzufassen und zitiert eine

et3'mologische Legende aus dem 10. Jahrh. zum Beweis

(I?rief eines Mönches zu St. Germain bei Verdun).

Diese Etymologie des Historikers Hc'miau ist

spracligeschichtlich nicht befriedigend. Eher wird wohl

der Romanist an die alte Kontaminationstheorie fest-

lialten, um so mehr, da die Erinnerung an die Hunnen
gerade längs der französischen Ostgrenze sehr rege

gewesen sein dürfte. Oder soll man, ohne das Wort
lionfiro/s individuell zu erklären , es neben hcrisscr,

licrsc nnd Inu't stellen, wo das /( noch bisher unerklärt

Illieb V (Iidtii hat seine eigene Geschichte).

Budapest. A 1 e x a n d e r E c k h a r d t.

Paul Herzog, Die Bezeichnungen der täglichen Mahl-
zeiten in den romanischen Sprachen und Dialekten.
(Eine onomasiologische Untersuchung.) Züricher Diss.

1916, bei Gebr. Lehmann & Co. 143 S.

Diese musterhaft gediegene, sowohl durch Material-

fülle als auch durch Uebersichtlichkeit ausgezeichnete

Arbeit reiht sich der Serie onomasioloirischer Mono-
graphien an, deren erste (Tappolet) wir der Schweiz
verdanken , die aber auch weiterhin in diesem Lande
nnd besonders in Zürich unter Gauchats und Juds
Leitung fleissig gepflegt werden. Verf. behandelt die

Benennungen von sieben in den romanischen Ländern vor-

kommende Mahlzeiten : Frühimbiss, Frühstück, zweites

Frühstück , Mittagessen , Vesperbrot , Nachtmahl und
Spätimbiss. Die Namen der Mahlzeiten sind ungeheuer
zahlreich, wenn auch nur vier lateinische Stämme sich

erhalten haben : j/ntarc , pyrnulimn , viermda , cena.

Das kann bei einem so sehr von kulturellen Ver-

änderungen abhängigen Begriffskomplex nicht wunder-
nehmen. Die bedeutsamste Wandlung, die für uns
in Betracht kommt, ist eine neue Tageseinteilung, die,

um die Geselligkeit zu pflegen, das lieben mehr in den
Abend und die Nacht hinein verlebte und notwendiger-
weise den Tag später beginnen liess. So wird die

ursprüngliche Morgen- (afz. dixiiir ,Frühstück' , ital.

cohizionc, span. ahituerzo) zur Mittagsmahlzeit, die

urspr. Mittagsmahlzeit (ital. iwanzo, span. ijantar, ptg.

jantar) zum Nachtmahl, das Nachtmahl zum Spät-

imbiss (fz. Souper), wodurch in fast allen europäischen
Sprachen eine Dojipeldeutigkeit der Worte für ,Frühstuck'

idhter) usw. hervorgerufen und für das Frühstück neue
Bezeichnungen notwendig werden (fz. dvjeuner). Ganz
ähnliche Verschiebungen 'finden sich schon im Lat. und
Griech. Natürlich sind es städtische Einflüsse ge-

wesen , die die sachliche wie die Wortveränderung
vornahmen. Als geselliges Volk par excellence treten

die Franzosen tonangebend auf: Frankreich, das geistig

wie sprachlich so schnellebige , hat die meisten
Neuschöpfungen ((h'jcuver, dmer

, fioiiter , collafiori,

Rfnijier usw.) aufzuweisen und der übrigen Homania

in der Kegel weitergegeben, Frankreich hat von den

vier oben erwähnten lat. Typen keinen einzigen (wenig-

stens in der Schriftsprachej bewahrt.

Lobend hervorzuheljen ist die Beschränkung, rlie

sich der Verf in der Anführung von phonetisch einander

nahestehenden Formen und in bibliographischen Hin-

weisen auferlegt hat.

Im einzelnen habe ich zu bemerken: S. IH die

Erklärung von isjirumisii ,frühstücken' befriedigt nicht.

— S. 49 Erklärung von dtsner aus dem Infinitiv *desncr

durch Dissimilation und Uebertragung der «-Form auf

die stammbetonten leuchtet nicht recht ein, da häufiger

i — / zu e — *' als c — r zu / — t; dissimiliert wird.

Meyer-Lübkes Vermutung ist niclit so „unwahrschein-

lich" : die Form *di{je)juufire ist nicht schwer zu

erklären, da s -\- j im Lat. offenbar dieselbe Ent-

wicklung wie s -f Media oder Licpiiila (diditco, di(/ero,

ddiyo) gehabt haben wird , ein dis- als Negativi)räfi.<

(gewissermassen = ,entfasten') sich immer wieder ein-

gestellt haben kann. Uebrigens spricht M.-L. a. a. 0.

dies nur vermutungsweise aus. — S. 70 verstehe ich

nicht, wieso in 2)ivrt(i(n)tout ,goüter de rapres-midi'

prendre stecken soll, weil pretrr in Yonne petirtrr

heisst. — S. 75 Anm. : Mcrcnda ist nicht nur im

Schweizerischen , sondern auch im österreichischen

Dialekt bekannt, ja war AUeinherscher , bevor das

slawische Jause eindrang. Lexer verzeichnet in seinem

Kärntischen Wb. marendc ,Jause' und erinnert an Vor-

arlberg. m{a)rcnd, hrent (mit demselben Lautwandel

wie in Eniilia und im Gaskognisch-Katalanischenj. Vgl.

noch Kretschmer, Wortgeogr. d. Iiochd. Umgangsspr. Gti.

Wien. Leo Spitzer.

Friedrich Zingel, Untersuchung über die Originalität

der pädagogischen Gedanken Rabelais'. Erlauger
Inaugural-Dissertation l!Jl-i. 117 S. s".

Der Verfasser erwähnt einmal Goethes Bemerkung:

„Nicht allein den Stoff empfangen wir von aussen,

auch fremden Gehalt dürfen wir uns aneignen , wenn
nur eine gesteigerte, wenn nicht vollendete Form uns

angehört." Dieses Wort scheint ihm als Leitmotiv

vorgeschwebt, seine ganze Auffassung von Rabelais'

Lebenswerk bestimmt zu haben. Auf der einen Seite

glaubt er damit den Dichter des grüssten Teiles seiner

vielseitigen Originalität entkleiden , andererseits aber

auch seine erstaunliche Gestaltungskraft verteidigen zu

können. Leider aber ist ihm eine klare, durchgreifende

Lösung der gestellten Aufgabe nicht gelungen. Nach

einer kurzen Einleitung über Rabelais' Leben und seine

von Zeitgenossen und in späteren Jahrhunderten in

gleicher Weise anerkannte einzigartige Stellung in der

Geistesgeschichte des 16. Jahrhunderts fragt sich Z.

nach den Gründen, weshalb Rabelais' Pädagogik, die

doch in seinem berühmten Roman einen ziemlich

breiten Raum einnimmt, nur einen verhältnismässig

geringen Anteil an seinem Ruhme hat. Eine rechte

Antwort darauf bleibt uns Z. schuldig, da er sich bald

in der Aufzählung pädagogischer Bemerkungen vor-

wiegend italienischer Humanisten verliert, die er ähn-

i
lieh wie Rabelais selbst meist aus zweiter und dritter

' Hand zitiert, nur dass es dem grossen Franzosen nicht

auf eine quellenmässige wissenschaftliche Darstellung,

sondern bloss auf die „gesteigerte Form" dichterischer

Gestaltung bereits vorhandener Gedanken ankam. Wenn
wir auch für die Zusammenstellinig der wichtigsten.
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mit Rabelais" Ausführungen verwandten pädagogischen

Anachauunfion oines Jlaffeo ^'egi<|, Francesco Pilelfo,

Porciu, Ficinus, Cardanus, Enea Sylvio, Leon Battista

AlIxTti u. a. odor eines Erasmus und Budaens dank-

liar sind , viel Neues bietet der Verf. damit niclit.

Schon Jul. Hoffmnnn (187()), Thnasne (1904) und
Toldo' haben ausführlich auf diese Beziehungen hin-

gewiesen. Wir vermissen nicht nur eine knappe
zusammenfassende Darstellung der von Rabelais sell)st

nie systematisch vorgetragenen Ideen über Erziehung,

sondern vor allem eine vergleichende Besprechung der

grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Fh-ziehungs-

niethode im Bantagruel vom Jahre 1532 und — worauf
Z. selbst einmal hinweist (S. 24) — derjenigen im Gar-

gantua vom Jahre 1535, der nach neueren Forschungen
allerdings schon im August 1534 das Licht der Welt
erblickte. Gerade die bewusste Abänderung seiner

pädagogischen Ansichten in dem letzten Werke beweist,

dass sie mehr als oberflächliche Zufallsprodukte sind,

dass sie Rabelais" Geist eingehend beschäftigt haben
müssen , wenn dem grossen Dichter auch bei seinen

mannigfachen Aufgaben, seinem feurigen Geist und
seiner sprunghaften Arbeitsweise nicht die Zeit und
Lust zur Ausgestaltung eines systematischen Gebäudes
der Pädagogik geblieben sind. Mit Recht weist Z.

selbst einmal auf den Ernst hin, mit dem die Gedanken
über Erziehung — oder sagen wir vorsichtiger, ein

Teil derselben — im Gegensatz zu anderen Abschnitten

des Romanes vorgetragen werden. Nur darf man eben
Rabelais, den Dichter, nicht als blossen pädagogischen
Schriftsteller, seine Ideen über Erziehung, trotz seiner

ungeheuren Belesenheit auch auf diesem Gebiete, nicht

als etwas Abgesondertes betrachten, sondern muss sich

stets vor Augen halten, in welchem Verhältnis sie zum
Ganzen der Dichtung stehen.

Rabelais war selbst im scholastischen Geiste er-

zogen worden. Den einen Teil seiner Darstellung

bildet ein Gemälde dieser Erziehung, wobei die Theo-
logen , die sich von jeder körperlichen Uebung stolz

fernhielten, mit Spott übergössen werden. Da der junge
Garsantua für den Herrscherberuf erzogen werden soll,

entwirft der Dichter auch ein Bild von der neuen,

zeitgemässen Erziehung, die die gelehrte mit der ritter-

lichen Ausbildung vereinigt. Wohl wird er den kurz

vorher erschienenen // Cortegiano von Balthazar Casti-

glione, in dem dieses Ideal des Renaissancemenschen i

geschildert wird, gekannt haben. Aber auch ohne dies

hätte Rabelais aus dem Plan seiner Dichtung heraus

für Gargantua, den König der Renaissance, auf diese

doppelte Erziehung des Edelmannes und Humanisten
kommen müssen. In einem Abschnitt (Einl. zu Bd. I,

S. 88— 99) der von Abel Lefranc herausgegebenen
kritischen Ausgabe der Werke Rabelais' wäre Z. auf

diese Zusammenhänge hingewiesen worden. Doch hat

er überhaujat keine französische Ausgabe der Werke
seines Autors benutzt. Dort hätte er auch finden

können , dass Rabelais über Fragen der Körperpflege,

z. B. das Waschen der Hände und Augen oder das

Reinigen der Zähne Anregung empfangen konnte aus

einem im Mittelalter sehi- beliebten Buch, dem Begimen
Sanitatis oder Begimen Salernitanum , dessen Ge-
danken in verschiedene Kalender und Abhandlungen
wie Verulams De morilus in mensa scirandis über-

' gegangen sind. Interessant wäre es auch gewesen
nachzuweisen , wie Rabelais' Pädagogik trotz ihrer

l'iileniik sich von scholastischen Zügen doch niciit

ganz freizumachen weiss. Auffällig ist vor allem, welch
gi'osse Rolle noch der mechanische Unterricht , das

Gedächtnis in dem Erziehungsplan des Ponokrates
spielt. Hierfür werden vor allem die persönlichen Er-

fahrungen und Anlagen des Dichters mit bestimmend
gewesen sein.

Darin können wir Z. nur beistimmen , dass er

sich nicht bemüht hat, direkte Entlehnungen und
Beeinflussungen zu konstruieren, sondern sich begnügt,

auf die vielen verwandten Fäden hinzuweisen, die sich

durch das ganze Geistesleben jener Zeit, hauptsächlich

von Italien nach Frankreich hinüberziehen. Was die

Frage der Originalität betrifft , so schliesst er sich

Thuasne an , der sagt , dass Rabelais wahrhaft ur-

sprünglich nur in der Form sei, dass er aber dem von
aussen empfangenen Stoff zahlreiche eigene Züge hinzu-

zufügen und den Stempel seines genialen Ichs auf-

zudrücken gewnsst habe. Demgegenüber möchten wir

noch mehr betonen, dass es Rabelais an selbständigem

Interesse und tiefem 'N'erständnis für erzieherische

Fragen nicht gemangelt hat. Das ergibt sich aus den
mannigfachen Abweichungen von den überkommenen
pädagogischen Auffassungen. Das Weitumsjiannende
seiner eigenen Persönlichkeit spiegelt sich in den von
ihm aufgestellten Unterrichtszielen wieder. Rabelais,

dem Arzt , lag nicht nur die Stärkung des Körpers
durch Spiele, turnerische Uebungen und eine ver-

nünftige Lebensweise, sondern auch die möglichst um-
fassende Ausbildung des Geistes und Gemütes am
Herzen. —

Ein alphabetisches Verzeichnis der vielen vor-

kommenden Namen würde die Benutzung einer Arbeit

wie dieser wesentlich erleichtern.

Auch in dieser Doktorschi'ift vermissen wir eine

sorgfältige und einheitliche Angabe der zu Rate ge-

zogenen Literatur. Aus mehreren zu beanstandenden
Beispielen greife ich eines heraus. L'nter Nr. 3 lesen

wir: ^Dick, Dr. E., Basel: ,Plagiat, Nachahmung und
Original bei Chateaubriand'. Germ.-rom. Mtssch., Heft 7."

Ganz abgesehen davon , dass der Aufsatz nur einmal

gegen Ende der Abhandlung angeführt und auch da
hätte entbehrt werden können , auch abgesehen von
der für Auge und Ohr gleich unästhetischen Abkürzung,
ist es nicht gleichgültig, dass der Verfasser Doktor
ist und in Basel wohnt ? Wäre es nicht wichtiger

gewesen anzugeben, dass der Artikel sich Bd. III (1911),

S. 394 AT. der genannten Monatsschrift findet: Neben-
bei nur erwähnt sei noch, dass es „Originahtät" statt

..Original"' heissen muss. — Es scheint, dass man an

manchen Universitäten auf derartige Aeusserlichkeiten

gar keinen Wert legt. Und doch bedeuten vollständige

Angaben für den Verfasser eine nur geringe Mühe,
während ungenaue Hinweise für den Benutzer solcher

Schriften oft recht zeitraubend und ärgerlich werden
können.

Darmstadt. AlbertStreuber.

1 Archiv f. d. Stud. J. n. Spr. u. Lit. Bil. luO, S. 10:?.

Werner W ert h , Fran^ois de Meliere, sein Leben und
seine Werke. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des

17. .Tahrhunderts. Rostocker Diss. Berlin, E. Ehering.

1910. l;_U S. 8».
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In enger Anlolmuni; an Aii.sl'iihriiii<^ün , die

R. Zenker, des Verf.a Lehrer, dem auch die vor-

liegende Untersurhunt; gewidmet ist, inzwischen im

Archiv /'. (/. Stiul. d. iiciirnn Spraclicii, Bd. i;i5 („Zwei

Quellen von Molieres JMisanthrope") veri'illbntlicht hat,

nincht es \V. in lidhem Grade wahrsciicinlich , dass

Frankroiclis l)odeutendster Lustspiiddichter seinen

.Schaus]iielernamen von Franvois de Meliere (IGOl oder

1602 — 1623 oder 1624) entlehnt hat. Schon aus diesem

Grunde war es interessant, einmal Näheres über die

Persönlichkeit und die Werke des fast kaum bekannten

Dichters zu erfahren. Uober seine äusseren Lebens-

schicksale freilich vermochte der Verf. trotz eifriger

Nachforschungen in Franki-eich selbst nichts mehr zu

ermitteln. Doch lernen wir den früh dahingerafften

Dichter aus seinen Werken als einen geraden , treff-

lichen Charakter kennen , einen Mann „von warmem
Herzen und vornehmer Denkungsart" (S. 27), der zu-

weilen köstliche Worte einer frühreifen Lebensweisheit

lindet.

W.s Bemühungen , verschollene Werke Fr. de

Molieres in französischen Bibliotheken ausfindig zu

machen , waren vergebens. Trotzdem sind seine ge-

naueren Angaben darüber (S. 29/30) für die künftige

Forschung mindestens angenshm , weil sie zwecklose

Nachfragen unnötig machen. Ueberhaupt sollten bei

wissenschaftlichen Untersuchungen auch die negativen

Ergebnisse nie verschwiegen und als belanglos über-

gangen werden.

Erhalten sind uns von Molieres Schriften zunächst

zwei kurze Gelegenheitsabhandlungen (1620), die den

Verfasser noch ganz als schmeichelnden Hofmann
zeigen, literarisch aber völHg bedeutungslos sind: Ercit

de Ja MaJadic de Ja Heyne und La lieiouissancc et

Jrs Souhaiis des FiJJcs de Ja Heyne, potir Je recoinre-

ment de sa santr. Wichtiger ist die Setvaine Aiiioureuse,

eine, wie M. ursprünglich plante, sechs oder sieben Ge-

schichten umfassende Rahmenerzählung, von denen

aber nur die erste (Lefi Amours (J'AJc/dc et d'Hernüze,

nicht weniger als 730 Seiten umfassend!) vollendet

wurde, da ein plötzlicher Tod — M. wurde ermordet —
den Dichter an der weiteren Ausführung hinderte.

Bemerkenswert ist die Betonung des Psj-chologischen,

die sich bereits angedeutet findet in dem nicht minder

weitschweifigen, gleichfalls Fragment gebliebenen Roman
JPoJyxene, der erst nach dem Tode des Dichters ver-

öffentlicht wurde. Beide Werke, von denen das erst-

genannte das bedeutendere i.it, sind dem idealistischen

Roman des 17. Jahrh. zuzuzählen. Während der zweite

Teil der Semninc Ainoureuse unter dem Einfluss des

Zeitgeschmackes in einen wirren Schwärm von Aben-
teuern zerflattert, zeichnet sich die erste Hälfte durch

einen zielbewussten, wirkungsvollen Aufbau aus. Mit

diesem Werk hat Meliere mit einer für seine Zeit

bewundernswerten Gestaltungskraft schon lange vor

der Princesse de Montpensier (1662) der Madame de

Lafayetie das verwirklicht, wovon Furetih'e (1666)
träumte : (Vecrire Ja rie des feiiuiies mariees (vgl. M.
V. Waldberg, Der empfindsame Roman in Frank-

reich [1906], S. 31).

Weniger bedeutend muss uns heute M.s anderer

Roman erscheinen , der zwei Fortsetzungen erfahren

hat; eine davon geht auf Ch. Sorel zurück, der

übrigens über PoJy.rene recht abfällig geurteilt und an

den sich die neuere Kritik meist ohne Nachprüfung

angeschlossen hat. Dass Sorels Kiilik liei einem offen-

baren Mangel des Moliereschen Romanen, der nuznliing-

lichen Schilderung des Schaujjlatzes und des Aeusseren

der Personen, einsetzt, ist bei «lern Vertreter de.s

realistischen Romanos nur zu l)egreiflich. Für uns ist

der einst vielgelesene Roman besonders deshalb wert-

voll , weil der grosse Lustspif Idichter für seinen

M isantlirope Anregung daraus em[)f'ungen hat (vgl.

S. 105 ff., 124).

Die sehr gründliche, mit grossem Fleiss und Ge-
schick durchgeführte Untersuchung, in der man zahl-

reiche charakteristische Proben aus Molieres Haupt-

werken findet, hat unsere Kenntnis des Dichters

wesentlich gefördert uiul dadurch einen wertvollen Rei-

trag zur Literaturgeschichte des 17. Jahrh. geliefert.

Auch abgesehen von seinen Beziehungen zu Jean
Baptiste Poquelin verdient Fran9ois de Moliere

in der Geschichte der französischen Literatur genannt

zu werden.

Darms tadt. Albert Streu ber.

Therese Winkelmann, Zur Entwicklung der all-

gemeinen Staats- und aeseilschaftsanschauung Vol-
taires. München und Leipzig (Duncker & Humblot).
1916. XII u. 72 S. 8». IStaats- und sozialwissenschaftlichc

Forschungen. Herausgegeben von Gustav Schmoller
und Max Sering. Heft 188.]

Die Wandlungen , die Voltaires Interessen im

Laufe seines langen Lebens erfahren, indem die Unter-

strömungen in der Gedankenrichtung seiner jüngeren

Jahre im Alter zu führenden werden, während die

Hauptstrebungen seiner Jugend zur angenehmen , be-

lebenden Anregung sich abschwächen, lassen eine zeit-

liche Einteilung bei Betrachtung seiner politischen An-

schauungen gerechtfertigt erscheinen. Die Jugend und

jüngeren Maunesjahre lassen in ihm vorwiegend den

Literaten und Aesthetiker erkennen: Erster TeiJ:

Voltaires Jugend und jüngere Manne.sjahre bis ca. 17:^6

(S. 11—25). Die reife Zeit seines Lebens spiegeln die

W^irkung seiner historisch - politischen und sozialen

Interessen wider : Ziveiter Teil : Die Zeit der grossen

historischen Werke Voltaires und seines Lebensabends

1736—1778 (S. 26—63).
Die wesentlichen Quellen für Voltaires politische

Gedanken sind ausser seinen persönlichen Erlebnissen

seine historischen und geschichtsphilosophisohen Studien

sowie seine ausserordentlich umfassenden literarischen

Kenntnisse. Auf Originalität dürfen aber seine Ge-

danken über Staat und Gesellschaft keinen Anspruch
machen. Doch hängen sie auf das engste mit seinem

Lebenswerk zusammen. Die Verfasserin weist nach,

dass ihm besonders die Geschichte Anregerin und
Leiterin in Ansehung der hier behandelten Probleme

geworden ist. Aber auch die Philosophie und besonders

die Geschichtsphilosophie macht ihren Einfluss auf seine

diesbezüglichen Anschauungen geltend. Die geistigen

Strömungen seiner Zeit, denen er mit lebhafter Anteil-

nahme gegenübersteht , führen ihn , soweit sie seiner

Natur entsprechen , mit sich fort. So erfüllt er sich

ganz mit dem Geiste des Rationalismus, der der Grund-

pfeiler seines Lebens und Denkens wird. Ferner hat

die Verfasserin besonders die Einwirkung der natur-

rechtlichen und ökonomischen Gedankenrichtungen der

Zeit auf Voltaire in Betracht gezogen. Ergänzt wird

diese durch gewisse Momente seines pei-sönlichen Er-
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lebeiis. Als solche siud bosonders in seinen reiferen

.fuhren die Bezieluui'^en zu Friedrich dem Grossen,

seine Boobailit.inif;en über Genf und seine Krfahrungen

als Herr von Ferney sowohl in hezug auf seine agra-

rischen und industriellen \'ersuüho als auch in seinem

\'erhältnis zu der Landscluxft Gex anzusprechen. Unter

diesen Gesichtspunkten ist auch die Staats- und Gesell-

schaftslehre Voltaires zu werten (vgl. S. Oi)

—

71). Un-

erliisslich war schliesslich die Abgrenzung dieser Studie

gegen die zahlreichen Schriften von Sakmann'.
Diese erregten in ilcr Verfasserin den Wunsch, dieses

reiche, über ein langes Leben sich erstreckende Geistes-

leben des Patriarchen von Ferney in seinen einzelnen

zeitlich ditferenzierten Phasen kennen zu lernen, und

so in sein Werden und seine Wandlungen einen Ein-

blick zu gewinnen. Nur an einem kleinen Ausschnitt

aus dem Interesseukreise Voltaires konnte hier dieser

Versuch gemacht werden. Die Staats- und Gesellschafts-

anschauung dieses Mannes, der mit seinen Wurzeln in

das Siecle de Louis XIV zurückreicht, und dessen

Ausgang die Vorboten einer alte Werte umwertenden

Zeit berührte, schien dazu besonders geeignet.

Aber nicht nur durch die historisch-zeitliche Zu-

spitzung unterscheidet sich dieser Aufsatz von den

Arbeiten Sakmanus , die dem gesamten I^ebenswerk

Voltaires gewidmet sind.

Wenn Sakmann Voltaire als Politiker in seiner

Stellung zu den Problemen des Staates und der Gesell-

schaft fasst, so sollte hier versucht werden, mehr die

theoretischen Zusammenhänge, soweit solche bei Voltaire

vorbanden sind, herauszuarbeiten und auf ihre Be
Ziehungen zu Geschichte und Geschichtsphilosophie hin-

zuweisen. Die Verfasserin hat diese Aufgabe besonders

für den zweiten Teil vollkommen gelöst , denn wenn
auch der jüngere Voltaire den .Staat und Gesellschaft

betreffenden Fragen seine Aufmerksamkeit und sein

Interesse schenkte , so gestalteten sie sich ihm doch

erst mit reifendem Studium und Leben zu mehr oder

minder klar begriffenen Problemen und deren Folge-

rungen für die Wirklichkeit.

Do heran i. Meckl. 0. Gl öde.

L. Marx, Claude Tillier als Romanschriftsteller. Heidel-

berger Diss. 1916. 109 S. gr. 8°.

Claude Tilliers fruchtbarste schriftstellerische

Tätigkeit fällt in den Anfang der vierziger Jahre des

19. Jahrhunderts und somit in die letzten Zuckungen
der Romantik und die ersten Anfänge des Eealismus.

Und doch hat Lanson^ nicht unrecht, wenn er

Tillier einen Schüler des 18. Jahrhunderts nennt.

Dieses Urteil trifft bis zu einem gewissen Grade zu,

denn Tilliers Weltauffassung ist rationalistisch gefärbt,

der Politiker Tillier hat Rousseausche und revolutionäre

' P. Sakmann, Voltaire iind dtis Haus Wiirttemherg

(Korrespondenz. 1899}. — Ders. , Voltains Geistesart und
Gedankenwelt (1910). — Ders., Die Probleme der liintorischen

Methode uml der GescIticht''pliikiüoiiliie hei VoUaire (1906). —
Ders., Unicersahienchichte in VoUaires BeleuchtiDifi (1906). —
Ders., Cliaral:terlidd(r aus Vultniras Welt exchichte (1907). —
Ders.. Voltaire ah Folitilrr (IQOö). - Ders., Voll'iire ah
Kirchiiipolilil:ir {\90T>). — Ders.. NotioiialöL'OiioiiiischfS hei

Voltaire (1907). — Ders.. Voltaire ah l'liilosoph (190-5). —
Ders , Voltaire ah Kritiker Mohtesquieiis (190-5).

- G. L a n 8 o n . Hixtoire de la litteralure fraiiraixe. 1 1 . ed.

Paria 1909. .S. 1012.

Ideen in sich aufgenommen. Aber wenn man des

Schriftstellers Gesamtpei-sünlichkeit betrachtet, so ist

Tillier vielleicht noch in höherem Masse ein Kind
seiner Zeit als ein Schiller des 18. Jahihunderts. Die

erste Hälfte des l'.l. Jahrhunderts mit all ilirem eigen-

willig lomantischen Persiinlichkeitskult auf der einen

Seite und der alles nivellierenden neu erwachenden
demokratischen Tendenz auf der anderen, diese beiden

Richtungen tindet man in Tillier deutlich ausgeprägt.

Aus allem diesem ergibt sich seine literarhistorische

Stellung: er gehurt der Uebergangszeit an. Mar.K hat

sich imn in seiner Studie bemüht nachzuweisen, dass

Tillier keiner bestimmten Schule einzureihen ist. Er
ist vielleicht mehr Realist als Romantiker, vor allem

aber .lournalist und Humorist.

Tillier hat zwei Romane geschrieben: 3Ion ondc
Ilmjamin und Bdle-FIantc et Cornelius, zwei Novellen

Cniiiiiirnt Ic chmioinc eut pcur und Commriit le niiiitaitic

eilt petir, und noch ein Novellenfragment J)i' rj-J^pdfpir.

das als erstes literarisches Produkt des Schriftstellers

anzusehen ist. Diese Romane und Novellen sind zu-

nächst im Feuilleton ' seiner Zeitung, der „Ässoeiation"

in Nevers erschienen. Mar.x behandelt zunächst ihre

Konqwfiition (Kap. I S. 13—50), die ('iKirakicrislik

(Kap. II S. 51—60), die Naiurschilderumi (Kap. III

S. 70—79), den Humor (Kap. IV S. 80—91) und
schlies.slich die Sprache und den Dialoq (Kap. V
S. V2— lOS).

Er zeigt im einzelnen in überzeugender Beweis-

führung, wie Tilliers literarisches Schaffen durch zwei

Elemente bedingt ist, durch das journalistisch-pamphle-

tistische und durch das eigentlich literarisch - dichte-

rische. Seine Werke enthalten etwas von der heiter-

epikuräischen Lebensphilosophie eines Rabelais, bleiben

aber in den bescheidenen Grenzen eines zwar origi-

nellen , aber kleinen Talentes. Wie die Komposition
der Romane zeigt, sind sie als Ganzes genommen nicht

als künstlerische Produkte anzusprechen. Künstle-

rischen W^ert hat aber der Realismus, mit dem Tillier

die Einzelschilderung ausführt. In der realistischeu

Kleinmalerei ist er Meister. Dabei hat seine kräftig

volkstümliche Sprache einen pittoresken Anstrich. Als

Dichter, wenn auch nicht unabhängig von Chateaubriand

und Rousseau , offenbart sich Tillier in der Natur-

schilderung, in der begeisterten Schilderung seiner

engeren Heimat. Und darüber schwebt ein sonniger,

menschlich befreiender Humor, dem Tillier gerade in

Deutschland seine meisten Freunde verdankt.

Marx gesteht auch selber zu , dass Tillier nicht

zu den grossen Schriftstellern gehört , aber er zeigt,

dass seine Persönlichkeit den Romanschriftsteller und
Feuilletonisten über viele seinesgleichen erhebt. Tillier

war ein ganzer Mensch. Seine demokratisch -freiheit-

lichen Ideen hat er immer und überall, charaktervoll

und konsequent, auch bis in sein literarisches Schaffen

hinein , mit allem Nachdruck verfochten. Er hat es

selbst ausgesprochen , wie er im Urteil der Nachwelt
dastehen will: „.I/o/, (/;/ inoins. si je iläi ni iiiarhrc

ni Jetires (Vor sur man eercueil. je reux que l'lmmble

' Der Feuilletonroman wurde in den dreissiger Jahren
des 19. Jahrhunderts in Frankreich Mode. UrspiUnglich
nur in Zeitschriften eingetührt, begann 1831 „La l'remte"

zum ersten Male mit dem Abdruck eines Romans auf Fort-
setzungen.
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Do hör an i. Mcekl. 0. G lüde.

Karl Vossler, Der MinnesanK des Hernhard von
Ventadorn. Sit/,iingsl)orii-litf der Biijei-iHcheu Akademio
der Wisseiisoliaften, PhiloH. - jiliilolog. >iiul histor. Klasse^

Jahrgang li)18, 2. Abteilung. München l'J 18. 146 S. 8».

Dem Grafen von Poitou, dem Marcabru und

Peire Cardenal hat Vossler alsbald Bernart von Venta-

dorn folj^en lassen, um auch an dessen Liedern sein

künstlerisches Krfühlen zu versuchen. Und mit steigen-

der Kunst übt er seine besondere Art, geht den

zartesten Regungen der dichterischen Seele nach und

weiss" sie in den anschmiegendsten Worten und Bildern

widerzuspiegeln. Schwerlich hat je ein Freund proven-

zalischer Dichtung sich mit gleicher Hingebung in die

Stimmungen der von ihm studierten Trobadors ver-

senkt , hat mit gleichem Ernst versucht, seine Adern

mit ihrem Blut zu füllen. Und zweifellos ist dem
Nachemiitinden dieser Dichtung reicher Gewinn daraus

erwachsen.

Nicht leicht konnte eine schwierigere Aufgabe

gestellt werden , als wiederzugeben , was ein Bernart

von Ventadorn in seinen Versen singt. Viererlei

seelische „Phasen oder Minnezeiten" lassen sich nach

Vosslers einleitenden Worten (S. .">) erkennen, in denen

Bernarts Kunst sich vollendet und erschöpft: „1. der

meditative Zustand mit seinem lehrhaften Nachdenken

über Minne- und Frauendienst; 2. das Liebeswerben

mit all seinen Künsten , Listen und neckischen

Schelmereien; 3. das selbstgenügende Beharren, Ruhen,

Schwelgen und Schaukeln im Gefühl und seinen Kon-
trasten , und 4. schliesslich die Absage, Entzweiung,

Feindschaft, Trennung, das Missverständnis und der

Wechsel des Dienstes mit Uebergang in ein neues

Minneverhältnis, das alsbald mit dem meditativen Zu-

stand wieder beginnen kann." Und so betrachtet denn

Vossler die Lieder Bernarts nach den Abschnitten der

„Minnelehre", der „Huldigungen und Werbungen", der

„Stimmung" und der „Absagen und Versöhnungen".

Aber Vossler selbst ist weit entfernt davon, in diesen

vier Phasen eine chronologische Folge zu sehen , die

uns etwa von einem Liederzyklus zu einem folgenden

führen könnte. Ebenso entfernt ist er vor dem Ge-

danken, dass jedes Lied einer oder der anderen dieser

Phasen entspricht. Sondern das Gewöhnliche ist, dass

das Lied uns durch mehrere , wenn nicht gar durch

sie alle, hindurchführt; und das Schlimmste für den

Kritiker, nicht für den geniessenden Leser, dass diese

Zustände uns nicht in klaren Worten , in bestimmten

Formen entgegentreten: es gibt keine reine Meditation,

keine reine Absage bei Bernart; es gibt auch in der

Tat kein selbstgenügendes Beharren , Ruhen und

Schwelgen; es gibt keine Trennung von Freud und

Leid. Schmerz ist Lust, und Lust ist Schmerz ; und

alles Dichten Bernarts ist Werben, ist immer neue,

innigste Hingebung an die Liebe. So ist aber denn

der Inhalt der Lieder Bernarts vom Gedanken kaum
erfassbar. Es ist fast unmöglich zu sagen, was ein

einzelnes Gedicht des Trobadors enthält. Das Wogen

der Empfiniluiigeii entgleitet dem Griff des Verstandes.

Ein einzelner Ausdruck, oln fri.sciies Bild, ein geist-

volles Wort, hie und da die in einem Verse berührte

Situation bleibt im Gedächtnis zurück. Das Lied als

Ganzes behält kaum eine Stätte in unserer Erinnerung.

Mehr als andere Dichtung steht diese dem Wesen der

Musik nahe. Ihre Verbindung mit der Musik erklärt

auch einen wesentlichen Teil ihrer Art, und hierauf

hätte Vossler wohl noch nachdrücklicher verweisen

können , als er getan hat. Wir dürfen die liieder

Bernarts nicht nur mit iliren Worten in unserer Seele

widerklingen lassen. Wir müssen immer versuchen,

sie gesungen in uns zu hören.

Und da liegt nun freilich eine einstweilen kaum

überwindbare Schwierigkeit vor. Von der besonderen

Art der Trobadormusik , von den Möglichkeiten ihrer

Wirkung haben wir noch keinerlei klaren Begriff. Dass

die Trobadorlieder in sehr vielen, wohl den meisten,

Fällen keine Melodien im Sinne unserer, wenigstens

unserer älteren Lieder waren, scheint gewiss. Ebenso-

wenig aber kann man sie ohne weiteres den Ilezitativen

unserer musikalischen Kunst gleichstellen. Es sind

Arabesken, die sich um die Worte des Liedes ranken,

sich mit ihnen verschlingen , so dass das Wort zwar

nicht im Klange aufgeht, nicht seinen Eigenwert ver-

liert, dass aber das Ganze doch nicht nur oder selbst

nicht vorzugsweise, des Gedankeninhalts, sondern auch

des Gefühlswertes wegen da ist, ebensowohl als musika-

lisches wie als poetisches, ja in seiner Einheit viel-

leicht mehr noch als musikalisches Kunstwerk. (Wir

sprechen hier natürlich nur vom eigentlichsten Minne-

lied, nicht vom Sirventes und der Tenzoue noch von

der Pastorale usw.).

Nun besitzen wir aber zwar die Worte, aber neben

ihnen bestenfalls, in wenig gesicherter Ueberlieferung,

eine Notenreihe. Es fehlt uns die Klangfarbe der Be-

gleitung, das Tempo, oft sogar die Sicherheit des

Taktmasses, jede Tradition des Vortrags und daher

jedes sichere Urteil über die gefühlsmässige Wirkung.

Ob ein Lied ernsthaft oder voll Humor, ob sein

Schmerz tief empfunden oder leicht zerfiatternd zu

verstehen ist, kann beim gesungenen Lied mehr

noch als beim gesprochenen durch den Vortrag ent-

schieden werden, und von ihm wissen wir nichts.

So stehen wir den Trobadorliedern in jeder Hin-

sicht in schwieriger Stellung gegenüber. Nur der

feinste Takt kann aus dem unvollständig überkommenen

Kunstwerk den Herzschlag des Dichterkomponisten

herausfühlen. Dass Vossler diesen Takt in ungewöhn-

lichem Masse besitzt, ist der bestimmte Eindruck, den

die Lektüre seines Buches hinterlässt. Dass wir uns

vielfach auf ganz persönlichem Boden bewegen ,
ist

aber ebenso zweifellos und von ihm selbst wiederholt

hervorgehoben. Nur wer zu empfinden vermag wie

Vossler, wird ihm durchweg beistimmen.

Die Art seines Gegenstandes bringt es dabei mit

sich, dass man kaum zur Ruhe kommt. Die Abschnitte

seiner Untersuchung können nach dem, was wir oben

sagten, keine Abschnitte sein. Mit den Strophen

Bernarts werden wir durch das ganze Buch hin von

Stimmung zu Stimmung geführt, und es ist schwer,

schliesslich ein bestimmtes Resultat als sein Ergebnis

anzuführen. Und doch wird niemand sagen , der es

gelesen hat, dass es vergeblich geschrieben wäre, denn

sein Gehalt ist seinem Gegenstand so adäquat wie
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nur iif^oml mö<,'licli, iiiul iiuiii wiiil es mit Jein üei'Ulil

violt'ilhigston Genusses aus der Hand logen.

Um aUer nun doch zu eiui^plnem Stelluiif^ zu

nehmen: eines der wiclitigsteu Eigebnisse, die Vossler

aus seiner Prüiung Bernarts fj;e\vinnt , ist , dass wir

seine Worte nicht immer so ernsthaft zu nehmen
haben , wie sie zunächst gesprochen erscheinen , dass

Scherz und Schelmerei ein ürundzug seines Wesens
sei. Ich bin sehr bereit , ihm hierin weit zu folgen,

mit ihm z. B. anzunehmen, dass sich Bernart im

23. Liede als „harmloser Schelm" zeigt (S. 41), dass

das 28. I.ied mehr eine „Neckerei der Liebsten und
des schönen Geschlechts" ist als eine Elegie (S. 49).

Bei anderen Liedern wird man doch verschiedener

Meinung über die Mischung von Ernst und Laune sein

dürfen. Im Lerchenlied (43) und in Tu/t eil qve-nt

prt ijon fju'in (7/«h (45) glaubeich mehr Aufrichtigkeit,

als „schelmische und scherzhafte Finten" zu erkennen
(dass ein den Zuhörern vorgetragener Schmerz schon
immer ein vom Herzen gesungener Schmerz ist, bleibt

dabei natürlich ausser Frage).

Ferner sieht Vossler m. E. in unserem Trobador
zu viel von „Buhlerei" (das Wort begegnet sehr oft

in seineu Analysen), von „Schlüpfrigkeit", von „geist-

voll berechnetem verborgenen Kitzeln der Sinne'"

(S. 78 u. a. 0.). Ich gebe die ..Züchtigkeit und Keusch-
heit der Ausdrucksformen", die Vossler ihm zugleich

doch zugesteht, gern preis. An ihnen lässt es Bernart

in der Tat oft fehlen. Aber nichts ist ihm fremder
als irgendein positives oder negatives Verhältnis zur

Moral. In dieser Hinsicht ist der zweifellos durchaus
gutgläubige mittelalterliche Christ ein echtes Heiden-
kind. In vollster Unbefangenheit ruft er den lieben

Gott auch in seinen bedenklichsten Herzensangelegen-
heiten zur Hilfe. Gerade durch seine ganz naive Sinn-

lichkeit, die keine Scham und Sünde kennt, bleibt

Bernart jedem lüsternen Sinnenkitzel fern. Deshalb
müssen wir aber auch bei seiner Beurteilung Worte
meiden, die irgend ethischen Beigeschmack haben. Ich

glaube , dass ich mich bei dieser Auffassung wesent-

lich in Uebereinstimmung mit Vossler befinde. Seine

schwingenden Worte lassen aber bisweilen eine andere

Meinung verstehen '.

Zu festeren Linien als die vorhergehenden Ab-
schnitte gelangt das Kapitel über Bernarts Quellen.

Da werden einige neue Beziehungen zu Ovid fest-

gestellt , so dass wir auf weitergehende klassische

Bildung schliessen könnten, als bisher erkennbar war.

Auch den Einfluss Tibulls hält Vossler für möglich.

Man wird aber in der Abschätzung solcher Einwirkungen
vorsichtig sein müssen. Wenn wir sehen , wie sich

in anderen Fällen , in der höfischen Epik Nordfrank-

reichs , bei Dante und Petrarca, in der französischen

Eenaissanceliteratur usw. , antike Einflüsse geltend

machen , so ist auffallend , dass antike Namen bei

Bernart nur ganz vereinzelt begegnen. Und ebenso

auffallend ist der Mangel eigentlich gelehrter Wörter.

So liegt die Vermutung nahe , dass die Florilegien-

literatur, auf die Vossler S. 124 f. hinweist, vielmehr

die Quelle der antiken Kenntnisse Bernarts war als

unmittelbare Lektüre. Wie weit aber auch das

klassische Wissen des Trobadors gereicht haben mag,

auf alle Fälle ist es nach Gedanken un<l Firmen in

einer so selliständigen eigenartigen Weise aufgenonunen

worden, dass die Hauptaufgabe unserer Forschung
immer bleibt festzustellen, woher diese Gedanken und
diese Formen stammen '.

Ueber den Ursi)rung der Minneauffassung, wie sie

uns in den Kanzonen der Trobadors entgegentritt,

siiricht Vossler eine eigene \'erniutung aus (S. 118):
„Die alten Carmina i>uellarum oder (lianxons d'istoirc,

von Spiellcuten verfasst, die auch im Epos nur das

sich hingebende Weib kennen, zeichnen, wenigstens

was die weiblichen Rollen betrifft, ein gedämpftes und
gedrücktes Gefühlsleben alj und richten damit die

Kunst der Minnelyrik von Anfang an auf wesentlich

weibliche Stimmungen ein. Das übrige mag die

höfische Sitte gebracht haben. Sie legt dem Ritter

die gesellschaftliche Pflicht einer ähnlichen Zurück-

haltung und Hingabe auf, wie sie ursprünglich dem
Mädchen und der Frau zukam. In der Gesellschaft

hat man die Rollen vertauscht , in der Lj-rik ist der

Grundton geblieben : der Ton des Beharrens, Schwelgens,

Schaukeins , des zähen und willenlosen Verweilens in

einem einzigen Gefühl. Wo sollte sich auch sonst das

Spiel der Schwärmerei und Sentimentalität geschult

haben, wenn nicht am ,Frauenlied' V"

Als Beispiel solcher Frauendichtung führt Vossler

die Romanze Oriolans en haut sdlier an. Es ist aber

wenig zweifelhaft, dass nicht diese Romanze die

Trobador- oder Trouvere - Dichtung beeinflusst haben

kann, sondern dass vielmehr sie selbst unter dem Ein-

fluss der höfischen Minnepoesie steht (s. v. 5 die feton

et loseiigier, im ersten Vers des Refrains die joie des

Liebenden). Die ganze Gattung der Frauenlieder ist

in Alter und Ursprung sehr problematisch. Dass aus

ihnen weibliche Miuneauffassung in die Trobador-

Dichtung hinübergeflossen ist (wie weit eine Aehnlich-

keit des Gefühlslebens wirklich vorhanden ist , lasse

ich dabei dahingestellt) , halte ich für ganz unwahr-

scheinlich.

Man wii'd die Frage nach den Ursprüngen der

Trobador-Dichtung nicht durch den Hinweis auf diese

oder jene antike oder christlich - liturgische , heimisch

volkstümliche oder vor allem auch orientalische Quelle

erledigen können. Sie alle können und werden mit-

sewirkt haben. Derselbe Geist schrankenloser Hin-

* Auch Worte wie „zerebraler Lüstling", „Roue" in

Verbindung mit Bernart oder Jaufre Rudel zu bringen
(S. 84), scheint mir historisch -stilistisch wenig glücklich,

ebensowenig wie das Bild der Mannequindame für Bernarts
Strophe 21,- 'i (S. IH). Cor nous lotiloiix la Xuance encore.

sagt Verlaine, den Vossler gern zitiert.

1 S. 133 spricht Vossler die zunächst sehr ver-

führerische Vermutung aus, dass die „ferne Liebe" Jaufre

Rudels dem Briefe des Paris an Helena in den Ovidischen
Heroiden entstamme (XVI v. 17 ff.). Auch da eine un-

gesehen entzündete Liebe {cnaiiuird se de la comtessa de

Tripol, sens veztr, ]:er lo ben (j'd n'auzi dir de luis = Te

pii'».« vptrivi, 7?/«)H mihi nutn fores. Ante tuos animo vidi,

<luom luinine, ikUiis: l'rima ftiit ridtii« nuntia fama tui); auch
da die weite Seefahrt um die Geliebte zu erreichen {hae

[jlaniiiiaej »lihi tnm longae caiissa fitere viae). Die Beziehung
erscheint aber bei weitem weniger überzeugend, wenn wir
bedenken, dass die Seefahrt Jaufres, die sich der des Paris

vergleicht, nur in seiner Biographie, nicht in den Liedern,

vorkommt, also erst durch späte Legende mit ihnen ver-

bunden ist. und dass sonst alle Umstände verschieden sind,

so dass kaum mehr als die Liebe sens vcztr übrigbleibt.

Diese aber hat Jaufre ja von Wilhelm von Poitiers über-

nommen, und sie ist überdies ein Gemeingut der Welt-

literatur.
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goliuiif;, ffüimart mit, niu\ci- Sell).stöiicht , mystischer

Verzückung mit derbem Realismus, feinsten Formen-
gefübls mit sinnlos scheinoiidor Si)iolorei4iorrscht aber

auch in anderen ],cbcns;iusseriingon der Zeit. Die
Trobador - I hchtuiif; erscheint als Ergebnis der ge-

samten gesollscliat't liehen Entwicklung Sudfrankroiclis

im 11. und 12. .laluluindort ebenso wie die klassisclio

t'rauzösisclio Dichtung für das Frankreich des 17. .lalir-

liunderts.

Man kann vom Buche Yosslers nicht scheiden,

ohne der Uebersetzungskunst des Verfassers zu ge-

denken, die sich ebenso und noch gliinzonder hier be-

währt hat wie in seiner Studie über Peire Cardenal.

Acht Lieder Bernarts hat er vollstiindig (neben zahl-

reichen Einzelstrophen) übertragen (Nr. 8, 12, 15, 16,

22, 2Ü, 39, 43 auf den Seiten 10:3, 43, 8, 54, 17, 39,

80, 90) und alle Schwierigkeiten der Form dabei schein-

bar im Spiel überwunden. Schon beim Peire Cardenal

habe roh die Kunst Vosslers derjenigen von Diez nahe

gestellt. Ein höheres Lob kann einem Uebersetzer

der Trobadors nicht gezollt werden.

Breslau. C. App el.

Brunoun Durand, [Laureat di grand Jo Flourau döu
Felibrige), Lis Alenado döu Qaragai, reciiei de pouesio
prouvenijalo; eme la traducioun franceso vis-a-vis. Aix-en
Provence, libr. Dragon, impr. Mathieu. 1913. 8". 191 pp.

Gewidmet ist diese Sammlung neuprovenzalischer

Lj'rik dem Andenken des Oheims des Dichters, Leon
de Berluc-Perussis, der, aus Forcalquier gebürtig, zu-

letzt in Aix ein stilles Gelehrtenleben führte. Seinem
Andenken möge auch die folgende Besprechung des

vorliegenden Buches gewidmet sein.

Im Eingangsgedichte , nach dem die Sammlung
„Das Wehen aus der Berghohle" benannt ist, berichtet

der Dichter von dem Mont de la Victoire, der am
Horizonte seiner Heimat sein kahles Haupt erhebt, und
der Felshöhle dort oben, aus der unheimliche Stimmen
dem Hirten und Wanderer erklingen. So habe auch
er im Vorbeistreifen Worte aus der provenzalischen

Vorzeit erlauscht , die in seinen Versen wiedertönen
möchten. — Gleich darauf lässt D. das kräftige Trutz-

lied Ribou-ribagno (Bon gre, mal gre) erschallen, das er

nach dem Kehrreime Restaren ribougno-ribagno, Prou-

venvau benannt hat. Es ist eine schwungvolle Be-
teuerung der Treue gegen das provenzalische Heimat-
land, im Tone der besten Lieder Mistrals. Dass er sagt

:

Sütn pa na per estre esclau

De Paris o cVAlemagno

soll dem Dichter verziehen sein.

L'Oulivie ist der gewaltige Oelbaum, der, von Rom
ausgehend, einst die Länder und Meere vom äussersten
Spanien bis an Persiens Grenzen beschattete und seinen

schönsten Ast in der Provence hatte, wo er sich durch
die Dichtkunst der Feliber neu belebte. — Dann ist

dem Dichter in Cendrouleto
, dem Aschenbrödel, die

Heimat verkörpert, wie jenes von den hochmütigen
Schwestern verachtet, aber durch das Erscheinen des

Prinzen aus Maiano, der ihm seine Schätze, sein Leben
und sein Herz weihte, zur Königin erhoben wurde. —
I Santo schildert die öde und doch so erhabene Land-
schaft am flachen Salzgestade des Mittelmeer.s bei den
„Heiligen Marieen" und schliesst mit dem Gebete, dass

die erhabene Stätte vor der Wut do.s Meeres verschollt

bleiben möge.

Andere Gedichte beziehen sich auf die Lokal-

geschiclite und Sage der Stadt Aix, ho La Tourrc

Tureluco, der Walirtui-m „Schau alles", der noch vor-

handene, stattliche Rest der Stadtmauer, der die Bürger

zum erfolgreichen Widerstände gegen den die Stadt

liodrohendon Herzog von Epernon ermutigte. — La
Cansoun di quatre doufin behandelt die Sago von der

Verzauberung von vier Mädchen in Delphine, an einem

der Brunnen der Stadt, zur Strafe für ihre losen

Streiche. Gedankenvoll sind die vier Wahrsjirüche,

welche die nun weise Gewordenen ihren Landsleuten

erteilen.

Von anderen Gedichten , die der reinen Gefühls-

lyrik angehören und sich durch ernste , religiöse , oft

auch elegische Stimmung auszeichnen, seien La Chato

mourento, Lou Cementeri, L'Ouratöri erwähnt. Endlich

finden sich in der kleinen Sammlung auch einige freie

poetische Uebertragungen aus Theokrit und Anakreon.

Jedenfalls macht Brunoun Durand mit seinem

lyrischen Erstlingsbüchlein der Fehberliteratur alle Ehre.

Bremen. 0. He nn icke.

Meisternovellen spanischer Autoren. Aus dem Spanischen
übersetzt von Mario Spiro. Berlin, Globus- Verlag. 1916.

.543 S. S».

Das Bestreben des modernen Verlagsbuchhandels,

grössere Gebiete der Literatur in sogenannten Sammel-

oder Serienpublikationen zusammenzufassen, hat schon

manchem spanischen Werke zu einer neuen oder über-

haupt ersten deutschen Uebertragung verhelfen , die

ihm einzeln kaum je geworden wäre. Ich nenne als

Beispiele solcher Serien die Bücher ffe Dcutsclicn

Hauses, die im 14. Band ihrer ersten Reihe ein Dutzend

der schönsten , bei uns jedoch völlig unbekannten

Novellen neuerer spanischer Erzähler enthalten. Ich

erinnere ferner an die Bomunischcn MeistererZähler,

an die weniger bekannten , weil viel zu kostspieligen

Ferien älterer romanischer Prosa und an die Insel-

Bücherei, die freilich unter ihren ersten 100 Bändchen

an spanischen Sachen nur die Preziosa des Cervantes

enthält. Auch die von Mario Spiro übersetzten

spanischen Autoren hätten in dieser Form und Aus-

wahl kaum das Licht der Welt erblickt, wenn sich

nicht eben für die vom Globus -Verlag begonnene

Sammlung von Meisternovellen, die bereits je einen

Band Deutsche Humoristen, Moderne deutsche Autoren,

Französische Autoren und Nordische Autoren umfasste,

die Heranziehung spanischer Novellisten als wünschens-

wert oder nötig erwiesen hätte.

Die Auswahl macht natürlich bei solchen Sammel-

bänden immer die ersten und grössten Schwierigkeiten.

Der Verleger schreibt vor allem den Umfang vor, und

das Rechnen mit Druckbogen und Feilschen um Zeilen

und Seiten bricht der ungebundenen Grosszügigkeit

des Autors von vorneweg die Flügel. Es ist kein Zu-

fall, dass der oben erwähnte Band der Bücher des

deutschen Hauses ebenso wie der uns vorliegende der

Meisternovellen genau je ein Dutzend Erzählungen ent-

hält. Wie sehr aber auch die Rücksichten und Schwierig-

keiten solcher Art in Betracht gezogen werden müssen,

so soll ihnen doch keinesfalls eine gewisse planmässige

Einheitlichkeit zum Opfer fallen. Sie sucht man indes
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vergeblich in iler rolj;emlen Znsaniiueiistelluiig, die uns

lue ^IciMvDiovcUcn geben:

Cervnntos Sixavoilra,

Goschichto von Kckk'iu iiiul Scliuitti'l.

Die beiden Mildchen.

Lo|)o de Vega,
Die beiden unvermuteten (Jlüiksfiillc

Ciomez de Avellaneda,
Dolores,

(.i. Ad. Bp((jiier,

Das Kreuz des Teufels.

Der Gnom.
Das weisse Heb.
Der Kajah mit den roten ITiiiulon.

Fernan Caballero,

(ilUck \i\n\ Glas.
Bezahlte Schvilden.

l'io Barnja,

Kin Gerechter.
Der Abgrund.

Sollte ohne Rücksicht auf Gesicht.spunkte der histo-

rischen Entwicklung einfach eine Auswahl der besten

spanischen Novellen gegeben werden, so brauchte man
liei üott einen Dichter wie Lope nicht, mit einer seiner

schwächlichen Erzählungen blossstellen. Lope ging

unter die Novellisten, nur um einer Dame gefällig zu

sein ((>/;rrts .s«(Y/rt,s VIII, 2) und hatte zeitlebens keine

hohe Meinung von dieser Art seiner dichterischen Er-

zeugnisse. Nicht minder schlecht ist der Dienst, den
man Cervantes mit der Uebertragung von Itinconde y
Coiiadllh) erweist. Die Darstellung des sevillaniscben

Gaunerleliens istja viel zu spezifisch spanisch, als dass
sie ohne gleichzeitige Kenntnis des zeitgenössischen

Romans und Dramas richtig gewertet zu werden ver-

möchte. Und dann ist sie von allen Cervantes-Novellen
jene, die am meisten darauf Anspruch macht, im Ur-
text gelesen zu werden, weil sie in der Uebersetzung
unendlich viel verliert. M. H. Neumann hat jüngst

{Neuere Spreiehen XXV, 197) das Zifieffd^jn-äch der
Hunde, die Ene/Iische Sjuaiier/n und den E/fcrsiieJitificn

Ksiremeidnrcr als jene drei cervantinischen Novellen
bezeichnet, die sich neben dem Don Qtiixotc keiner

dürfe entgehen lassen, und das ist meiner Ansicht
nach das treffendste aller kurzen Urteile über die

Norclas ejemplarcs. Diese drei und nur sie kommen
in Betracht, wofern man der Gesamtausgabe eine Aus-
wahl vorzieht.

Gegen Fernan Caballero und Pio Baroja ander-

seits lässt sich natürlich nicht das geringste einwenden.
Proben ihrer Kunst werden immer am Platze sein, wo
es sich darum handelt, von spanischer Novellistik ein

Bild zu geben. Dagegen ist wieder Gustave Adolfe

Becquer mit vieren seiner Erzählungen entschieden zu
reichlich vertreten. An sich ist dieser ruhelose

Schwärmer, in dessen Hirn der Geist E. T. A. Hoff-

manns und E. A. Poe's rumorte, gewiss eine blendende
Erscheinung ; doch hätte eine einzige seiner novelas

oder leyendas genügt, den Leser über ihn zu unter-

richten. Auf jeden Fall stellt die blutrünstige Phantasie

von dem Itajah m/t den roten Händen keine spanische

Meisternovelle dar; sie ist im Gegenteil, weil in Form,
Sprache und Inhalt auf eine bewusste Nachahmung
indischer Vorbilder eingestellt, alles eher als spanisch

und sitzt im Kranze der spanischen Novellistik wie
ein ausgestopfter Pfan unter einer Schar lebendiger,

munterer Singvögel.

Kino wirkliche Auswahl von iMeistei'novellen

spanischer Autoren stellt also die neue Sammlung des
Globus-Verlages eigentlich nicht dar. Sie ist aber auch
keine auf Grundsätzen der historischen Entwicklung
fnssende Zusannnenstellung, die beisjiielswoise dem
Leser die Hauptvertreter sjianischer Novellistik und
damit gewisserniassen eine lebendige (ieschichte der-

selben vor Augen geführt hätte. Dazu mdsste die

spanische Novelle in ihren Anfängen vertreten , dann
aber vor allem das 19. Jahrhundert unter ganz anderen
Gesichtspunkten herangezogen sein.

liiterarischen Ansprüchen genügt demnacli das
Bändchen keineswegs. Vielleicht haben aber auch Ver-
leger und Uebersetzer solche Ansprüche gar nicht er-

wartet, und es wäre dann ein Streit um des Kaisers
Bart, mit ihnen darüber zu i-echten. Dagegen hält die

Art, wie Mario Spiro aus dem Spanischen übersetzt,

auch strenger Kritik stand. Er ist einer von den
wenigen, die nicht dem Buchstaben, sondern dem Geiste
nach übersetzen, und seine Texte lesen sich, wo er

selbständig ariieitet, wie deutsche Originale. Leider
hat er sich bei den Novellen von Cervantes und Lope
gar zu sehr an die alten Verdeutschungen von F. Netter
bzw. C. Richard gehalten, wenn er es auch nicht aus-

drücklich zugesteht, vielmehr im ersteren Falle nur die

der Gaunersprache entstammenden Ausdrücke aus Netter
entnommen, im letzteren aber eine ältere Uehersefzunf/

benutzt haben will. Es scheint, dass ihm die modernen
spanischen Erzähler besser liegen als die des 17. Jahr-

hunderts. Von Pio Baroja hat er bereits früher zwei
grössere Werke, die Abenteuer des Sheinti Andia und
den Saum der Erlenntnis übertragen, und wir dürfen

aus seiner begabten Feder wohl noch manche schöne
Arbeit auf diesem Gebiete erhoffen.

München. Ludwig Pfand 1.

Z e its chriften u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 137, 3'4: Albert Ludwig, Homunculi und
Androiden I. — Ludwig Geiger, Zu Schillers Don
Carlos. Eine dramaturgische Abhandlung. — W. Hörn,
Das Komische in Shakespeares Tragödien und die Maler
Reynolds und Hogarth. — Jos. Frank, La Boaumelles
,Mes Pensees" III. — Margarete Polack, Zur Geschichte
der f/-Diphthonge im Provenzalischen. — K. .Taberg,
Emil Freymond f. — L. Geiger, Goethe über AVislands
„Oberon". — Ders. , Zwei Aeusserungen Goethes über
seinen Faust. — F. Liebermann, Englands Dichtung
und Sprache im Weltkrieg. — Ders.. Die deutsche Volks-
schule in britischem Urteil. — L. Pf an dl, Ein Wort
zur Auffassung des Begriffs „Literaturwissenschaft". —
Leo Spitzer, Ital. laszaritto „Krankenhaus". — M. L.
Wagner, Südital. kmuidlla. — O. Seh ultz-G ora.
Zum Texte des Yderromans. — Anzeigen: Bob. Petsch
über Andreas Heusler, Deutscher und antiker Vers. Der
falsche Spondeus und angrenzende Fragen; H. L. Stolten-

berg. Die Bindung der deutschen Rede. — R. Brotanck,
Sieper, Die altengl. Elegie. — W. v. Wartburg,
Tappolet. Die alemannischen Lehnwörter in den Mund-
arten der franz. Schweiz. — Emil Levy, Blanche
Sutorius, Le debat. proveni,'al de l'äme et du corps. —
Fritz Krüger, Jose de Lamano y Beneite, El dialecto

vulgär salmantino. — Kurze Anzeigen: H. Andresen,
L Zur franz. Ortsnamenkunde. II. Zum Rolandslied.
III. Zum Anholter Bruchstück. — Helene Kohlstedt,
Das Romanische in den „Artes" des Consentius. —
A. Hilka, Die Wanderung der Erzählung von der

„Inclusa" aus dem Volksbuch der sieben Weisen Meister.

—

C. Voretzsch, Einführung in das Studium der alt-

franz. Sprache. ^. Aufl. — G. Bär, Edgar Quinets
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Ahasvörus und Heine Beziehungen zu Quinets Gesohichts-

philosophip. — A. Car trll i i'ri , ( lobincau. — E. Loy y ,

Provon/,;il. Su|)|)lonii'iit\vörtorljucli :!"i. Heft. — Hilde

Jaesc, hke, l'e.s 'l'robiulor Elias Cairel. — A. Kolsen.
Altprovenzalisoho.s. — (i. I' a noo n co 11 i - Ca Izia, l'ober

ilas\'(-rbalti'ii \oii Dauer und Hülie ini .Mczent (P. Gautier).

Neuphllulogische Mittellungen (Holsingfors) XIX, lOls.

7/8 : Heikki j a u s u u , .Vltes und Neue.s zu den genuanisch-

finniscbcn BerUlirungen. — Guniuir Landtman, The
Pidgiu-Engli.sh of British New (hiinea. — J. Po i rot,

T'ne edition des Fables de la Fontaine. — Besprechungen:

G. Schmidt, Werner Kurz, F. M. Klingers „Sturm

und Drang". — Ders., Fr. Höbbeling, Kleists Kiithchon

von Heilbronn. — 0. J. Tallgren, L. Spitzer, Syn-

taktische Beiträge 1—2; Naclitrag zu Artikel II der

S vntaktisclien Beitrüge ; Synt. Notizen zum Oatalanischen
;

ifeber span. (;/'c; „es" im Portugiesischen.

Die Neueren Sprachen XXVI, 7/8. Dez. Jan. 1019.

F. Dörr, ^^^ Vietorf. Zum Gedächtnis. — Karl Ecker-
mann, Die Umformung als Hilfsmittel zur Vertiefung

des Sprachunterrichtes. — Leo Spitzer, lieber syn-

taktische Methoden auf romanischem Gebiet. — Anna
[

Bruhnemann, Baudelaire und sein üebersetzer Stefan

George. — A. Lenz, Zu O. Lehmanns Aufsatz: l'eber

den Wert unserer Regeln und Sprachgesetze. — Josef

Balassa, Deutsche Elemente in der ungarischen Sol-

datensprache. — Ders., Ein Satz als Lehnwort. — An-
zeiger : Oskar Händel, Führer durch die Muttersprache

:

Koh ts-Me_y er-Schuster, Deutsches Lesebuch für

höhere Lehranstalten, bearb. v. E. Graefenhain, R. Brill

u. K. Rühl (Otto Weidenmüller). — Alfons Szwed-
zinski. Die Sprache. Hauptzüge der Sprachwissen-

schaft auf neuer Grundlage; G. Bonnard, La Contro-

verse de Martin Marprelate (1588—1590); Oskar Eber-
hard, Der Bauernaufstand vom Jahre 1381 in der

englischen Poesie (Walter Fischer). — J. H. A. Gün th er

,

A manual of English pronunciation and grammar (Rudolf
Imelmann). — E. l'mbach, Ziele und Wege des Sprach-
unterrichts auf unseren höheren Schulen; A. Brand eis

und Th. Reitterer, Lehrgang der englischen Sprache
für österreichische Realgymnasien; Englische Lesestoffe:

1. Hedwig ]\Iontag, When Knights were Bold; 2. Alfred

Sternbeck, A Gateway to Shakespeare; 3. Edward
P. Cheyney, An Introduction to thelndustrial and Social

History' of England, zusammengestellt von F. H. Schild;

C. F. van Duyl, Grammaire framjaise (Albert Streuber). —
L. Sainean, L'Argot des Tranchees (Otto H. Brandt). —
Willy Hunger, Argot. Soldatenausdrücke und volks-

tümliche Redensarten der franzö.sischen Sprache (Sigmund
Feist). — Carl Appel, Provenzalisclie Lautlehre; Philipp

August Becker, Clement Marots Liebeslyrik; Hermann
Meyer. Frankreichs Kampf um die Macht in der Welt;
Georg Simmel, Der Krieg und die geistigen Ent-

scheidungen (Walther Küchler). — Wilhelm VVundt,
Die Nationen und ihre Philosophie (W. Peters). - Albert
Espey, Dimbowitza-Klänge (Josef Englert).

Moderna Spräk XI, 6—7: F. I. Fiel den, Charles Lamb,
seen in his Essays. — Theodor Hjelmqvist, „Nichts
weniger als".

Namn och Bygd V, 2—3: Hjalmar Lindroth, Ono-
matologiska aumärkniiigar tili T. E. Karstens Germanisch-
finnische Lehnwortstudien. — A. Goodall, The Soan-
dinavian Suffixed Article in Yorkshire Place-Names. —
E. Ekwa 11, The Scandinavian Suffixed Article in English
Place Names.

Edda X, 3: V. Ljungdorff, E. T. A. Hoffmann och
Sverige. — Immanuel Ross, Litterser underboldning
i Norge i 1820- aarene. — Vilh. Andersen, Nogle Op-
lysninger til Digte af Poul Moller. — Francis Bull,
Fra Ibsens og Bjornsons ungdomsaar i Bergen.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins Nr. 1/2:

A. Petzold, Studenten und Sprachpflege. — Fr.

Hahne, „Moral".

Euphorien XXII,2: A. Wohlwill, Deutschland, der Islam
und die Türkei (Schluss). — A. Sauer, Ein Geleitwort.

Nachruf für Wohlwill. — A. H. Kober, Procopius
von Templin lt)Ü9—1080 (Schlu.ss). Bibliographie. — An-
hang; Proben aus Procops Werken. — F. Löwenthal,

Beiträge zur Entstehung und Würdigung der Satire

„Pliinplam])lasko, der hohe Geist (heut Genie)". —
H. Bröinso, „Wallenstoins Lager" und „Egmont". —
R. Petsch, Die Disiiutationsszene im „Faust". — J. E.

W a c k e r n e 1 1 , l'ngedruck te Briefe und Gedichte Gilms. —
C. Töwe, Rostocker Soldatenlieder. — H. Ullrich,
Zum Pup])en8piel vom Doktor Faust. - .1. Körner,
\. W. Schlegel als üebersetzer Goethes. H. Wcgener,
August Wilhelm Schlegel. - K. Bock, Ludwig Uliland.s

Singspiel „Die unbewohnte Insel". — J. Körner,
Parallelen-Jagd-Beute. - D a u r , Das alte deutsche Volks-

lied nach seinen festen Ausdrucksformen betrachtet

(Beyer). — Herrmann, Forschungen zur deutschen

Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance

(H. Kmidsen). — Stoess. Die Bearbeitungen des „Ver-

brechers aus verlorener Ehre"; Hermscn, Die Wieder-

täufer zu ]\rnnster in der deutschen Dichtung; Dohii,

Das Jahr 1848 im deutschen Drama und Epos (Säur). - -

Lerche, Herzng August d. .1. zu Braunschweig-W., Dr.

Job. Balth. Schupp und der Obrist Schott 16Ö7/.59

(Vogt). — Suchier, Job. Dan. Reyser (lf>40'1712| als

lateinischer Dichter (Vogt'. — Beloüin, De Gottsched

a Lessing (Petersen). — Pitollet, Contribution k l'etude

de h'hispanisme de G. E. Lessing (Petersen). — Schrempf

,

Les.s)ng (Fittbogen). — Friedrich Hi.lderlins sämt-

liche Werke und Briefe, Ausgabe von Frz. Zinkemagel.

2. Band (Lehmann). — Steig, Achim von Arnim und

Bettina Brentano (Körner).— Bleyer, Friedrich .Schlegel

am Bundestage in Frankfurt (Kömer). — Magon, Der

junge Rückert. I.Band (Sauer). — Heyne n. Der „Sonnen-

wirt" von Herm. Kurz (Sauer). — Lenaus W^erke, heraus-

gegeben von C. A. v. Bloedau (Bischoff).

Zs. für den deutschen Unterricht 32, 12; C. Enders,
J. G.Herder als praktischer Schulmann. — Patzschke,
Die Hauptszeuen des volkstümlichen deutschen Weih-

nachtsspieles. — Weicker, Deutsch in Prima. - Dr.

Gülzow-Barth, Zwei strittige Kommaregeln. Der

Infinitiv mit zu; Gülzow, Job. Schrö der, G. M artin,

O. Behaghel, Das Komma vor „und". — Sprech-

zimmer (Isenberg, so . . . und). — 33, 1'2: Hofstaetter,
Zum Geleit. — Müller-Freienfels, Die nationale

Eigenart des deutschen Romans. — F. Kluge, Das

Hildebrandslied. — R. Groeper, Lenz' „Soldaten" und

Lessings ..Minna von Barnhelm". — O. Rommel, Die

Philosophie des Steinklopforhanns. — R. Kunze. Die

Fische in Sprache und Anschauung des Volkes. —
K. Reuschel, Literaturberichte. Altdeutsches Schrift-

tum. — Kluge, Von Luther bis Lessing, von Müller.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-

forschung 1918, XLIV: Agathe Lasch, Beiträge zur

Geschichte des Neuniederdeutschen in Hamburg. I.

Vokalismus. II. Konsonantische Erscheinungen. 111. Zur

Flexionslehre. — Ernst Schwentner, Job. Heinr. Voss'

Wortschatz. — Wolfg. Stammler, Die niederdeutsche

Literatur im 18. Jahrhundert. — Otto Weltzien, Zur

Brinckmann-Literatur. — G. Kohf eldt, Die Universität

Rostock und das Niederdeutsche. — Wilh. Seelmann,
Zu Berthold von Holle. — Ders., Zu des Engels und

Jesu Unterweisungen. — Ders., Zum Koker. — Chi-ist.

Krüger, Brinckmauiana.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
XXXVII, 4:P.Leendertz, MarikenvanNieumeghen.

—

R. Foncke, Wie is de samensteiler van „den Neder-

duytscben Helicon" ? — C. G. N. de Vooys, Broeder

Thomas' traktaat over natuurkennis. — M. Boas, De
oudste Nederlandsche vertaling van Epictetus' Enchiridion

en haar auteur. — G. J. Geers, Geuse-vesper. — C G.

Kakebeen, Enkele plaatsen uit de poezie van Con-

stantijn Huvgens. — R. Foncke, Keuze-neuze = Treus-

neus. — P.^Leendertz, Kenne, kene, boye, kier. —
F. A. Stoett, van ouderen! — A. Beets, Weeraan. —
P. Leendertz, Vamdrach; Alexander IL 272.

Arkiv för Nordisk Filologi 35, 1: K.F.Johansson,
Germ. Ald^ (germ. Dioskurer). — Ernst A. Kock, Bidrag

tili eddatolkningen. — Hjalmar Lindroth, Aro .Scn-

dhmi-ia och Skihie samma ord? Ett svar. — im nur

Jönsson, Hamalt. En kort replLk. - Ludvig Larsson,
Skulle Gunnar Gröpe vara ett päfund av Messenius?

Ett jenmäle. — Axel Kock, Fornnordiska böjnmgsformer

T-III _ Emil Diso n, Anmälan .av „Thule. Altnordische

9
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Dichtung und Pi'osa. Herausgegeben von Professor Felix

Niedner". — C. W. von fiydow, Annuiluu av „.lan

de Vries, Studien over fierösche halladcn". — Axel Kock,
Vidnre oni toiiiltlio-ljicl.u. - :V<, 2; Wolf von Unwerth,
Eine schwedische Uoliiensii^e als deutsches Volksepoa. —
Magnus iHsen, Bemerkninger til Egils större digte. —
Keidar Th. l^'h rist i anaen, Finsk niytnlogi. — Sophie
A. Krijn, Gislasa^a Siirssonar. — .lonaunes Xeuhaus,
dra Skjold. — Kr. Iv iil und , Sonder Kirkeby-stenens All.

G. L son Hiigsby, Aldre Västgötalageii A. B. '>. —
Hugo Gering, Sensen als altnordische waffenV —
Erik Brate. Anniiihui av „O. von Friisen, Lister- orh

Listerby-steuarna i HIekiuge". — Elol Hellquist, An-
miilan av „Kunii svenska rini. Kiniförteckning och

spräkhistoriska studier av Axel Akerljloni". — L. M.
Holländer, Gjenmsele.

Anglla XLÜ, 4: Max Förster, Zu den Erfurter Pflauzen-
namen. — Ders., Das elisabethanische Sprichwort nach
Th. Dnixes Treasurie of Ancient .-\dagies 1916. — F Holt-
hausen. Zu nie. Komanzen. \'1I1: Sir Orfco. IX: Zu
Torrent of Portyngale. X: Havelok. — Otto B.
.Schlutter, Weitere Beitrüge zur ae. Wortforschung.

Anglia Berblatt XXIX, 1'2. Dez. 1918: Deutschbein,
Sprachpsychologische Studien (Western). — Caspar 's

Technical Dictionary English-German and Gernian-
English. Compiled by C. N. Caspar (Born). — Eisner
u. Kriegeskotte, Technisches Wörterbuch für Werk-
zeugmaschinen und Maschinenwerkzeuge in Deutsch-
Französisch-Englisch-Italienisch und Spanisch (Born;. —
Langhans, I ntersuchungen zu Chaucer (Lange). —
Holthausen, Zum älteren englischen Drama. 1. Welth
and Helth. 2. Johan the Ev;ingelyst. — Manu, Die
Geschichte von Martin AVaUleck in W. .Scotts „The
Antiquary".

Studj romanzi XI\': M. Pelaez, Le Tornoiement as

Dames de Paris. Poemetto in antico francese dl Pierre
Gencien. — C. Merlo, Proposta di aggiuute ai §ä 3l)ß 352,

3b:!— 3i54 della „Italienische Grammatik" di W. Meyer-
Lübke. — E. Levi, Li Lais brettoni e la leggenda di

Tristane.

Zs. für französische Sprache und Litteratur XLV, 5'(i:

K. Glaser, Beiträge zur politischen Literatur Frank-
reichs in der zweiten Hälfte des 16. .Jahrhunderts. III. —
K. V. Ettmayer, Satzobjekte und Objektoi'de im Fran-
zösischen. — E. Gamillschegg, Beiträge zur franz.

Lautgeschichte. I. Zur »-»Frage. — W^. Mever-
Lübke, Zur »-»-Frage. IIIIV.' — G. Baist, Vom
Papagai. — L. Spitzer, Frz. hahiller — prov. aiol —
frz. Bükt. — Ders.: Span, dihujar ..zeichnen"' = frz.

ileliDissitr. — Rezensionen: A. Schulze, Zwei altfranz.

Dichtungen, neu hrsg. von Oscar Schulz-Gora. — H. He iss.

P. Mariino, Le roman realiste sous le second empn-e. —
W. Martini, A. Dupuy, France et Allemagne. Lit-

teratures comparees. — Ders.: P. Soblik, Werther und
Rene.

Revue du seizieme siede V, 12: H. Chamard et

G. Rudier, La couleur historique dans „La Princesse
de Cleves". — L. Sainean, L'histoire naturelle dans
l'oeuvre de Rabelais. IV. — L. Sainean, A. Tilley,
Dr. Dorveaux, Xotes pour le Conimeutaire de Rabelais.

Rassegna critica della letteratura itaiiana XXI, 7—12:

E. Mele, Per la fortuna del Tansillo in Ispagna. Le
„Lagrime di S. Pietro". — C. An tona-Tra versi,
Xotizie e documenti sopra Andrea Calbo. — B. Pen-
nacchietti, Imitazioni della poesia montiana nel i^os-

colo, nel Manzoni, nel Leopardi. — C. Berardi, Per
una nuova edizione delle satire dell' Ariosto. — G. Fer-
retti, Un amico napoletano del Giordani (Giuseppe
Ricciardi). — E. Sicardi, II „cortello" e il „cavallo" di

Ciullo d' Alcamo. — XXII, 1—6: G. Rosalba, Chi e il

„Partenopeo Suavio"? — R. Zagaria, Variet:'i su Xic-
colö Amenta. — G. Bologna, Giovanni Meli e il

Parini. — 7-12: N. Zingarelli, Francesco Novati in

rapporto a nuovi e vecchi problemi della filologia ro-

manza. — C. Berardi, Le Satire dell' Ariosto. —
E. V. Zappia, Di un manoscritto dimenlicato di rime
di Dante della Biblioteca Xazionale di Xapoli. — Per-

copo über E. Gothoin, Die Kulturentwicklung Sud-
italions in Einzeldarstellungen (neue .\usgabe). — XXIII,
1—6: G. Paladino, Brani inod. delle „Meniorie" di

Luigi La Vista. -- F. Corridore, Della letteratura in

Sicifia nella iirinui nictä del sccolo scorso e di un lette-

rato sconosciuto.

II nuovo Oiornale dantesco II, 1: A. Foratti, Re-
miniscenze dantesclu^ in .Michelangelo (critica tedesca e

critica itaiiana). - F. Pellogrini, Appunti sull' inter-

punzione d' alouni passi del „Convivio" dantesco. — G. L.

Passerini, Hihliografia dantesco.

Revlsta de Filologia Espanola I\', 1: .Mfonso Heyes,
In tenia de „La viila es suefio" (El Hombre y la

Natviraleza en el monc'dogo de „Segismundo"). — J. Sa-
roThandy, El bnque de Bitorna en los Fueros catalanes

del V'ulle de Aneu. - Miscelanea. — Nutas biblio-

graficas. — Hihliografia. — Noticias. — 2. R. Menendez
Pidal, „Honcesvalles", un nuevo cantar de gesta espafiol

del siglo XIII. — Nuticias.

Revue hispanique XLII, Nr. 101: H. Vaganay, Biblio-

graphie liispaaiqus extra-peninsulaire. Seizieme et dix-

septieme siecles.

Lit. Zentralblatt 49: Johanna LUrssen, Eine mittel-

niederdeutsche Paraphrase des Hohenliedes, untersucht
und herausgegeben (tz-). — ."lO: Gustav Ehrismann,
Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des

Mittelalters. I. Die althochdeutsche Literatur. — .")l/."i2:

Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Moriz von
Schwind. Hrsg. v. H.W. Raab. - 1: A. v. Gleichen-
Russwurm, Der Ritterspiegel. Geschichte der vor-

nehmen Welt im romanischen Mittelalter. — 2: Pierre

Kohl er, La litterature personnelle (Robert Petsoh). —
H. Jess, Theodor Storm ; Theodor Storni, Briefe an
seine Freunde Hartmuth Brinkmann und Wilhelm
Petersen; Theodor Storm. Zum luO. Geburtstag 14. 9. 1917.

Hrsg. V. Gertrud Storm (Otto H. Brandt). — 3: Franz
CraJTfier, Römisch-germanische Studien.— 4: Ordbog over
det Dauske Sprog grundlagt af Verner Dahlerup, ....

udgivet af det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Forste binds forste halvbind: A-Anledning, redigeret af

H. Juul-Jensen (E. M.). — Wielands Gesammelte
.Schriften. Hrsg. von der Deutschen Kommission der

Preussischen Akademie der Wissenschaften. I 4 (M. K.). —
5: Eilert Ekwall, Contributions to the history of cid

English dialects (M. Weyrauch). — 6: V. Langhans,
Untersuchungen zu Chaucer (M. L.). — 7: Fr. Michael.
Die Anfänge der Theaterkritik in Deutschland |M. K.).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 44'45: Witkop, Heidel-

berg und die deutsche Dichtung , von Traumann. —
Patzig, Die Städte Grossgernianiens bei Ptoleinäus und
die heute entsprechenden Orte. — Nr. 46: Weber, Ge-
schichte der Zipser Dialektforschung (ungarisch) , von
Racz. — Danielowski, Richardsons erster Roman.
Entstehungsgeschichte, von Richter. — Nr. 49—52:

0. Wulff, Wechselseitige Erhellung der Künste? —
Nr. 49: Waters, Die Münsterischen katholischen Kirchen-
liederbücher vor dem ersten Diözesangesangbuch 1677,

von Hertel. — Wiget, Die Laute der Toggenburger
Mundarten; Stucki. Die Mundart von Jaun im Kanton
Freiburg, von Gerbet. — Langhans, Untersuchungen
zu Chaucer, von Lange. — 50: Leitzmann, Walther
V. Hiltgunt bei den Angelsachsen, von Inaelmann. —
Liudroth, De nordiske ortnamuen pa-rum. vonNeckel. —
5152: Engel. Entwelschung; Wasserzieher. Woher?
Etymol. A\ örterbuch d. deutschen Sprache, von Philipp —
1919, 1 u. 2: Chr. Reuter, Werke, hrsg. von Witkowski,
von Strauch.

Qöttingische Gelehrte Anzeigen 180, 11 12: E.F'irmenich-
Richartz, Die Bruder Boisseree. Bd. 1 (0. Walzel).

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosoph.-historische Klasse. Xr. 47: Bur-
dach, Ueber den Ursprung des mittelalterlichen Minne-
sangs und Frauendienstes 6. 7. — Gesaratsitzung. Nr. -57:

Burdach, Ueber Goethes West-östlichen Divan. —
Philos.-histor. Klasse. Nr. 53: Roethe, Ueber den Auf-
bau von Richard Wagners „Meistersingern".

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-
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histor. Kliisso. 70. liaml IUKS. Ci. llcfl: K. üruf^miiii n

,

Verschicdfiiheiti'ii dm- SatzKt'stiiltmig mich Miil.i{;iibe dur
.seelischen (Jt-uiidfunklioneii in den indo;j;oi-nianiH(!lien i

Sprariirn.

Bayerische Akademie der Wissenschaften. Seclister
j

Bericht drr Konmiissioii für die Heraii.si^ahe von Wörter-
IjOchoin hayorischer Älundarten. Hcrichtsjaiir I'JIS.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in

Wien, l'hilos.-histor. Kiiis.so. IIJU. üund, /. Alih.: Bei-

träge zur Kunde der bayeri.sch-üsterreichisehen Mund-
arten. Hrfg. von der Wöitorbuchlioninüssion der

Akademie. 1. Heft: Anton Pfalz: 1. Suffigierung; der

Personalpronomina im Donaubairischen. 2. Reihen-
seliritte im Vokalisnius,

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik, Jl.Jahrg.,
41. und 4L'. Kande.s lU. Heft: H. J.e nicke, Götz von i

Berlicliingen in Gerliart Hauptmann.s ,,Florian Geyer". —
i

iS. V. Ijcmpicki, Zur Charakteristik des Germanischeu
(über Meillet, Caracteres geceriiux des langues ger-

maniques). — A. Xathansky, Zu R. Petsch
,

„Die
'

Troerinnen einst und jetzt".

Wochenschrift für klassische Philologie 3.i, 49/-50: Fr.

Härder, Zu c/n/« ni., deutsch magti m.

Berliner philologische Wochenschrift, Nr. 0: Her-
mann, .Sachliches inid Sprachliches zur igm. Gross-
familie, von Meltzer. — Bauer, Die Herkunft der Ba-
starnen, von Schmidt. — 6: Brugmann. Zu den Wörtern
för „heute", ..gestern", „morgen" in den igm. Sprachen,
von Hermann. — Fiebiger und Schmidt, Inschriften-

sammlung zur Geschichte der Ostgernianen, von Huelsen.

Sokrates VI, 11 12: Abhandlungen zur deutschen Literatur-
geschichte, von Rosenthal. — Leitzmann, Die Quellen
von Schillers Teil; Die Quellen von Schillers und Goethes
Balladen; Stammler, .^ntixenien, von Groeper. —
Schuster, Mönke und Catullus, von Kappus.

Die höheren Mädchenschulen '-ii, 1: A. Steinberg,
\'orbereitung und Entwicklung des Schillerschen Tra-
gismus in .Schule und Oberlyzevam.

Zs. für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
V'll, ;>: K. Frey e, ,Jak. M. Reinh. Lenzens Knaben jähre.

Zs. für Ethnologie ."lO, 1: Rubehn, Ueber Hauszeichen
im (Iderbruch.

Archiv für Kulturgeschichte XIV, 12: V. CurtHabicht,
Die geistlichen Grundlagen der Kunst des Mittelalters.

Düsseldorfer Jahrbuch 29: Fr. Gramer, Der Xame der
Eifel, im besonderen sein Gebrauch als Flurname.

Hannoversche Qeschichtsblätter 21, 4: 0. Jürgens,
Joh. Chr. Kestners Arbeiten zur braunschweig-lüne-
burgischen Landesgeschichte. — W. Deetjen, iffland

und Weimar.
Dresdner Geschichtsblätter 27, 2 '3: E.Bemmann, E T. A.
Hoffmanns Beziehungen zu Dresden. — P. Rachel,
Elisa von der Recke in ihren Beziehungen zu Franz
v. Seckendorf und Anselm v. Feuerbach.

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte und Literatur
:j2, 23 24: H.Franz, Der Zwergmythus in Hessen.

Mainzer Zeitschrift XII und XIII: Sitte, von Duhn,
Schumacher, Der Germanen-Sarkophag Ludovisi im
Römisch-Germanischen Zentralmuseum. — G. F U c k

,

Die Form des Mainzer Sarkophag-Reliefs.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs, 1918, 1 und 2: Wiget, Laute der Toggen-
burger Mundarten; Stucki, Die Mundart von .faun;
Brun, Die Mundart von Obersachsen in Graubünden;
.Szadrowsky, Nomina agentis des Schweizerdeutschen,
bespr. V. Schneider. — Hopfner, Keltische Ortsnamen,
von K. V. Ettmayer.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen bü, 3: A. Bernt, Zur Ortsnamenforschung
in Böhmen.

Germania 11, 3/4: F. Haug, Die Irminsul.

Niedersachsenbuch. Ein .Jahrbuch für niederdeutsche
Art. 3: H. K. A. Krüger, Die plattdeutsche Literatur
der Gegenwart. — 0. Bremer, Niederdeutsche Recht-
schreibung.

Mitteilungen aus dem Quickborn 12, 1: (
'. Borcli I i ng,

Etwas niier iint friosisclie Niiiiii'H.

Hessische Blätter für Volkskunde XVll: II. Tardel,
Der (iloria-Viktoria-Kehrreim. — M. Böh in , DerLenoren-
Htoff in der lettischen V'olksllbcrlieferung. — L. G ombe rt.

Der Zacliariassegen gegen die l'est. — L. Günther,
Zu den oberhessischen Gcdieimsprachen. — Helm, Das
ririchsteiiier Schhisshergslied.

Zs. für österreichische Volkskunde 24, 4: K. Mautner,
Der Volksliedern'iclitum der .Monarchie.

Theologische Studien und Kritiken XCI, 3: Ad. RJHch
über VV. W'allhur, Luthers Deutsche Bibel.

Zs. für Kirchengeschichte XXX VII, :!4; Weber, Zu
Luthers .September- und 1 )ezembertestameut.

Archiv für Geschichte der Philosophie 24, 4: R. Mesz-
leny, l'riedrich Gundolfs (loethe.

Kantstudien 23, 2/3: K. V'arl ander, Goethe und Kant.

Zs. für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft
13. 3: A. Görland, Die dram:itischen Stilgegen.->ätze hei

(.Trillparzer und Hebbel.
Internationale Monatsschrift Nov. Dez. 1918: A.Heusler,
Das Nibelungenlied und die Epenfrage. — G. Dalman,
Die Entstehung des Nordischen Institutes an der Uni-
versität Grcifswald.

Deutsche Rundschau. November: H. Martens, .Die
Schöpfung der Kunstballade. Eine deutsche Offenbarung.

Deutsche Revue 44. Januar 1919: A. Eichler, Die
Shakespeare-Bacon-Hypothesen.

Preussische Jahrbücher. Februar: S. Mette, Schiller

und das Problem der Unsterblichkeit. — F. V o g t , Wilhelm
Jordan als Politiker.

Oesterreichische Rundschau .')7, 4 : R. P a n n e w i t z , Grill-

parzers historisch-politische Dramen. I.

Konservative Monatsschrift. November 1918: A. Klein,
Goethe und das allgemeine gleiche Wahlrecht.

Der Wächter. Zs. für alle Zweige der Kultur IL 1919.

Januar: ]\!. Koch, Zum .50jährigen Jubeltage von
Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg".

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das

Geistesleben der Gegenwart (96. Band der „Stimmen aus

M.-Laach"). 49, 4: M. M. Peitz, Hundert Jahre vater-

ländischer Geschichtsforschung. Zur Jubelfeier der Monu-
menta Germ.aniae Historica 20. Jan. 1819 bis 20. Jan. 1919.

Historisch-politische Blätter für das katholische Deutsch-
land 163. 2: L. Kleeberg, Novalis' Religion. .

Das literarische Echo 21, 6: Ed. Platzhof f-Lejeune,
Clement Marot. — 7: H. Mayno, C. F. Meyer und
J. Rodenberg.' — 9: C. A. B ratter, Joseph Rou-
manille. — K.H. Wegener, Aus Eichendorffs Frühzeit.

Die Scene. Blätter für Bühnenkunst 8, 10 12: C. Heine,
Schillers Don Carlos. — H. Lebede, Zur Entsiehungs-
geschichte des Don Carlos. — E. Kilian, Don Carlos:

Einrichtung und Inszenierung. — H. Knudsen, Die

Hamburger Uraufführung des Don Carlos und ihre Dar-
steller. — F. Herterich, Don Carlos und das Burg-
theater. — J. Landau, Der zweiteilige Don Carlos. —
A. Winds, Leipziger Einrichtung. — E. Lange, Don
Carlos am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. —
F. Gregori, Vom Brahmschen Carlos. — H. Lotz,
Zu meiner Einrichtung des Don Carlos. — H. Herald.
Don Carlos in Reinhardts Deutschem Theater. — B.Held ,

Eine Texlverschiebung in Reinhardts Don Carlos. —
P. Steingiesser, Ein Brief Emil Devrients zur In-

szenierung des Don Carlos.

Deutsche Bühne. .Jahrbuch der Frankfurter Städtischen

Bühnen. I: Darin u. a.: 0. Walzel, Vom jüngsten

deutschen Drama. — A. Kost er, Zu Goethes Urfaust. —
W. Bernson, August Strindbergs „Band". — M. Fried-
wagner, Span. Drama in Deutschland. — G.Landauer,
Troilus und Cressida. — H. Lebede, Tristan und Isolde.

Die Flöte. Dramaturgische Blätter des Hoftheaters Coburg-
Gotha 1, 9: H. Eulen berg, Laube und Dingelstedt.

The Athenaeum 4631: J. Dover Wilson, The Play-scene

in „Hamlet" restored. I. Lock and Key. (Forts, in 4632.)

The Edinburgh Review 464: Edm. Gosse, Mr. Hardy's
Lyrical Poems.
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Fran Hllologlska förenlngen i Lund. Spriikliga upusatser
I IV. (IWIT. l'JOL'. l'.Hili. Uli.").) KnthiUt u. a.: Bd. 1:

Emil K o d li , Transit ivity in Modern Kngli.sh. — Sven
Borg, Bidrag tili fnigan oin det attributi\a adjektivcts

plats in modern franska. — Bd. IJt Hilniu Borolius,
Etüde .sur remploi des pronoms personnols svijets eii

ancien franijais. — K. Walberg, Ktude sur la languc
du ms. ancien fonds royal 34ti(i de la Bibliotlu'iiue roviili)

de Copenhague. - Kr. \Vulff, Trois sonnots de Petranjue
Selon lo ms papier, Vat. 3I'JG. — Bd. III: ("arl Collin,
Semasiologiska studier över abstrakter och konkreter. —
G. Ernst, La granunaire frany. de l'cnirel de Hatrize.
— E. A. Kock, Gibt e.s im Altsiichsischen einen Gen.
Sing, sinm? - Nil« Bobert Palmlöf, Lnhei och lict. —
E. Walborg, Classification des niss. de la „Vengeance
d'Alexandre" de .lean de Nevelon. — Fred. Wulff, Le
developpement dolacanzone„Amor, se vuoi", dePotrarque,
Selon le ms. Vat. Lat. ol96, fol. 12 reeto. — Bd. IV': Carl
Collin, An cn gang abstrakter och konkreter. — N. 0.

Heinertz, Ein romanisch-germanisches Reiter- u. Ritter-

wort. — E. Slettengren, On M. E., earlj- N. E. oi,

ui in French loan-words containing pop. Lat. stressed
<', ?. — E. Walberg, Quelques remarques sur l'ancien

franf. vi' finnltr renn' (ine. . .
—

Revue critique d'hlstoire et de litterature 1918, 9:

E. Bourciez Über F. Brunot, Histoire de la langue
franvaise V (Le fran^ais en France et hors de France au
XVII" siecle. Paris, Colin 1917). — 10: L. Roustan
über E. Jovv, Fenelon inedit. D'apres les documents
de Pistoia (V'itrv-le-Fran(;ois 1917).

Bibliotheque de ißcole des , Chartes LXXVII, 4-5:
G. Huet, La legende des Enerves de Jumieges. —
ü: L. Delisle, Poemes de Raimond Astruc et poesies

sur Charles d'Anjou conserves dans le ms. 1008 de Saint-

Gall. — G. Huet, Fragments de la traduction neerlandaise
en vers du „Roman de Troie". — M. Prinet, Les sceaux
et le seing manuel de Pierre de Hauteville prince

d'Amour.
Revue des deux mondes XLV, 1: A. Beaunier, Chateau-

briand et les sauvages (aus_ Anlass von G. Chinards
L'Amerique et le reve ex'otique dans la litterature

francjaise au XVIP' et au XVIIIe siecle. Vgl. Ltbl. 1916,

Sp. 309ff.). — 2: M.-L. Pailleron, F. Buloz et ses amis.

III. Alfred de Musset. — 4: Ders. IV. George Sand I. —
V. Giraud. Le „Dix-neuvieme siecle" de F. Brunetiere.

—

XLVI, 1: M.-L. Pailleron, F. Buloz et ses amis.

V. George Sand II.'— 2: A. Beaunier, Une jeune fille

au temps de la Fronde. Mademoiselle de la Vergne plus

tard Madame de la Fayette (Forts, in 4). — o: M.-

L. Pailleron, F. Buloz et ses amis. VI. Sainte-Beuve.
La Revue de Paris XXV. 7: L. Chambrun,
Deux pieces de Shakespeare. Antoine et Cleopatre, Le
marchand de Venise. — 9: J. B ertaut, L'anglicisme
en France sous la Restauration. -- A. Gerard, Les
tentatives d'influence allemande en Angleterre (besonders

über literarische Einflüsse). — 11. E. Pilon, Une inter-

prete de Racine. Mademoiselle des Oeillets. — Vi:

A. Poizat, Mallarme. — 14: L. Barthou, Les amours
d'un poete (Documents inedits sur V. Hugo). (Forts, in

Xr. 1.5 u. lü.)

Revue bleue LVI, 9: A. Poizat, Tableau de la poesie

franvaise: des Trouveres aux Symbolistes.
La Revue Savoisienne LIX, 1: G'. Letonnelier, Voltaire

et la Savoie.
Bibliotheque universelle et Revue Suisse 272: A. Fran-
vois, De „romautique" a „romantisme".

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere
LI, 3— •">: P. E. Guarnerio, Le ,launeddas" sarde. —
6—9: T. Spoerri, II dialetto della Valsesia 1; Voca-
lismo.

Annali delle Lniversitä toscane XXXVI, N. S. II, 2,

Pisa 1917: A. Paoli, Del nuovo concetto di liberta in

Dante. Frammento. — 3: C. Landino, De animo.
Libro III. A cura di Giovanni Gentile. — 6: C. Merlo.
Parole e idee.

Rivista d'Italia XXI, 6: Ben. Croce, Re Ferrandino (aus

einem Buche: Storie e leggende napoletane). — G. A. Ce-
sareo, Pasquinate inedite su la morte di Leone X. —
7: G. Orefice, Arrigo Boito. — G. Rabizzani,
Chateaubriand nel risorgimento italiano. — 8: A. Fari-
nelli, Marcelino Menendez v Pelavo.

Nuovo Archlvio Veneto XXXIV, 1: G. Biadego, Biblio-

gralia di Carlo Cipolla. — \. Pilot, L'olezione o la

morte dcl doge l'ranceHco Loredaii in Ire soiietti inediti.

Atti e Memorie della R. Deputa/.ione dl storia patria
per le provlncie di Romagna S. IV, VII 1, 1-3: G. Zac-
cagnini, Miighinardo da Susinana ed il (!ommune di

Hologiia (zu l):inte, Inf. XX VII, und Purg. XIV).
La Romagna XUI, 1—12: F. Cavicchi, Note autografe

di Ap. Zcno ad un poeina ineilito di It. Calbi. -- X. Rim-
bocchi, Kclii di cavalleria nolla poesia pascoliana. —
F. B. Prat ( 1 la, Poesie, narrazioni e tradizioni popolari
in Homagiia.

Archlvio storico per le provlncie napoletane XLII, 1/2:

B. C!roce, Lettere e documenti tvatti dalle carte di

Giuseppe Poerio. (Forts, in 3/4.)

Bullettino della Societä filologlca Romana N. S. •>

A. Zenatli, ,, Donna Lombarda".
Bollettino della Reale Societä geografica italiana S. V:

vol. VI, 7,8: A. Issel, Ccnni intorno ai termini geo-
grafici dialettali della regione ligure.

La Bibliofilia XX, 1/2: F. Oreti, Un codice ignoto del-

l'„Acerba".

La Rassegna nazionaie XL., 16. 4. 1918; A. De R ubertis,
G. B. Nicolini e i comici. — E. Levi, Maestro Antonio
da Ferrara, rimatore del seo. XIV. (Forts). — 1.5. 1918:

A. Zardo, Gasparo Gozzi e le venete scuole nella

seconda meta del Settecento. (Forts). — 16. 5. 1918:

E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara, rimatore del

sec. XIV. (Forts.). — 1. 6. 1918: A. Zardo, Comme-
morazione di Orazio Bacci. — C. V. Morini, Dantesca:
gli „alquanti di". — 1. 7. 1918: C. Seassaro, II „De
Monarchia" di Dante e la odierna filosofia del diritto.

(Forts.). — 16. 7. 1918: A. Zardo, Gasparo Gozzi e le

venete scuole nella seconda meta del Settecento. (Forts.). —
1. u. IG. 8. 1918: A. Scrocca, Giambattista Vico e un
suo recente critico. — F. Gen tili, Michelangelo amante.
ITna delle „pretese" anomalie di un grande scultore. —
1.9. 1918: F. Crispolti, II rinnovamento dell' educazione.

Lettere pedagogiohe (über einige Personen in den „Pro-

messiSposi"). — G. deCaesaris, loarmi latini di G.Pascoli.

La Rassegna XXVI, 2: S. Santa ngelo, Le tenzoni

poetiche nella letteratura italiana delle origini. —
G. Gianniai, I pretesi inizi della „Riforma" man-
zoniana, e la Dichiarazione apposta al „Trionfo della

liberta".

La Critica XVI, 4: B. Croce, La storiografia in Italia

dal cominciamenti del secolo decimonono ai giorni nostri.

IX. La storia delle istituzioni e la Storia. — B. Croce,
Le lezioni di letteratura di Francesco De Sanctis dal

1839 al 1848 VHI. — B. Croce, Nuove ricerche .sulla

vita e le opere del Vico e sul Vichianismo. III. Una
notizia e una digressione. — G. Gentile, Appunti per

la storia della cultura in Italia nella seconda meta del

secolo XIX. IV. La cultura toscana. VI. I Piagnoni. —
B. Croce, Rassegna letteraria. Note di letteratura

moderna italiana e straniera. III. Goethe. 6. La forma
sistematica del primo Faust e la doppia forma del

Wilhelm Meister. 7. Frammenti ed inni. 8. Drammi
storici e drammi etioi. — Varietä. (Darin eine Ueber-
setzung von Goethes Braut von Corinth durch Ben. Croce.)

Nuova Antologia IUI: G. Gentile, La profezia di

Dante. — 1113: C. Segre, David Garrick. — 1114:

C. Segre, Garrick e Baretti. — X. Vaccalluzzo, II

carteggio di M. D'Azeglio. Con documenti inediti. —
111.5: M. Pelaez, L' opera di Ernesto Monaci. — 1116:

T. Gnoli, Saggio di versioni liriche dal Goethe. — 1117:

I. Del Lungo, La preparazione e la dettatura della

„Divina Commedia" e per una ,,Vita di Dante". —
F Cannavo, Carlo Dickens e l'Italia. — 1118: A. Fari-
nelli, Scienza e vita nella Spagna contemporanea.

II Marzocco XXIII, 16: PioRajna, „Stulti sunt Romani:
sapienti sunt Paioari" (zum Kasseler Glossar). — 17:

E. G. Parodi, Dante e Bologna. — 18: F. Mala-
guzzi-Valeri, Un nuovo ritratto di Dante? — 19:

E. G. Parodi, Ernesto Monaci. — 22: A. Munoz, Pel

Centenario di Jacob Burckhardt. — 23: G. S. Garg:ino,
Un commento pascoliano. — 24: E. G. Parodi, Michel-

angelo e Dante. — 2.5: G. Rabizzani, La poesia di

Arrigo Boito. — 28: G. R, Raspollature critiche. Lette-

ratura e folk-lore (u a. über Canti popolari umbri rac-

colti a Spoleto da Mario Chini. Todi, casa editr. Atanor). —
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;i2: G. Nasci 111 1) 011 i , N'ol torzo centoiiario della „Socchia
rapita". Una nuova eilizioiio dol pocma. — 'Xi: G. 8. Gar-
gaiio. Vn nuovo critico del I'ascoli. — 34 : A. l'aneUa,
Dino Coninagni e la sun storia.

Emporium XTj\I, 274: O. Donati Pettcni, II teatro di

Maurizio Maetprliiick. — 283: A. Forest i, (In aaluto

e im sospiro di Francesco Petrarca alla Certosa di

Montrieux (zum Soll.: „Quanto piü dosiose l'ali spaiido"). —
i'\ Malagn zzi - \' al eri , l'ii iiuovo ritratto di DaiitoV

Bilychnis VII, 2: M. A. Gabollini, Morale e leligione
Hella vita o nell' arte di dlliulo Guerriiii. — •''!: Q u i

quo II dam, Carducci c il Cii.'itianesimo in uii libro di

G. Papini. — L. CappeUctti, II conclave dol 1774 e

la satira a Roma. — 5. 0. Pioli, Moralo e religione

iiello opero di Shakespeare.
Dldaskalelon VI, 1—4; A. Meneghetti, La latinitä di

Venanzio Fortunato. — S. Colombo, I caratteri e le

tendenze dell' antica letteratura cristiana.

La Civiltä cattollca 1<;:!2: Calderi'pn, AVerner, e Novalis.

Conferenze e Prolusionl XI, 9: P. MisciateUi, La
Donna angelicata. — L. Pietrobono, II Convivio. —
13/14: V. Cian, Arturo Graf. — 15: G. Tinivella,
L'eri-ore tedesco e l'ironia di Heine.

Fanfulla della Domenica XL, 10: A. Gabrielli, Ernesto
Monaci. — 12: D. Venturini, Nota dantesca. 11 vero
senso allegorioo della selva nella „Divina Commedia". —
13: E. Gamerra, Una lettera di Francesco De Sanctis
ad Angelica Palli Bartolommei (28. 4. isüO). — V. Per-
ron i, Polemichetta dantesca. Ancora del senso della

„selva selvaggia". — 14: C. Antona-Traversi, La
„Eicciarda" di Ugo Foscolo in francese.— 1.5: G. Bustico,
„Successo" in una lettera del Tommaseo a Stefano
Grosso. — N. Sammartano, „II poeta" nella poesia
del Fusinato e del Carducci. — 16: A. Morselli, Anno-
tando una nota dantesca (zu Venturinis Nota dantesca
in Nr. 12). — 17: A. Fiammazzo, Per Stefano Grosso
(zu G. Busticos Artikel in Nr. 15). — 18: F. Sesler,
Un nuovo studio sugli „Idilli" leopardiani. — V. Eossi,
Egidio Gorra f.

Espana y America XVI, 3: A. Baig Baüos, Vida inedita
de Göngora (Schluss in 4). — 6. A. Sanz, Historia de la

poesia castellana en la edad media por D. Marcelino
Menendez y Pelayo (Schluss in 7). — 11. A. Bälg Bafios,
Melchior Garcia Moreno y su „Catälogo Paremiologico. —
14: Marquis de Sab uz. De literatura galaica: Tec-
nica de los trovadores gallegos. — lf5 : Marques de S a b u z

,

De literatura galaica: Caracter y generös literarios de
las canciones galaico-portuguesas.

Neu erschienene Bücher.

Bezold, Frdr. v., Aus Mittelalter und Renaissance. Kultur-
geschichtl. Studien. VII, 457 S. gr. 8°. München,
R. Oldenbourg. 1918. M. 18.—

;
geb. M. 20.—.

Hitzig, 0., Zur Geschichte der Wechselwirkung zwischen
der geistlichen Bühne und der bildenden Kunst des
Mittelalters. Wissenschaftl. Beilage zum Jahresber. 1914
der ElisabethsL'hule zu Mannheim.

Kralik, Eich, v., Die Weltliteratur im Lichte der Welt-
kirche. Innsbruck, Verlagsanstalt Tyrolia. 1918. 332 S.
kl. 8». M. 4.40.

Marbe, Karl, Die Gleichförmigkeit in der Welt. Unter-
suchungen zur Philosophie und positiven Wissenschaft.
2. Bd. München, Beck. IX, 211 S. 8". M. 12.—.

Museum, Münchener, f. Philologie d. Mittelalters u. d.

Renaissance. Hrsg. v. Prof. Frdr. Wilhelm. .3. Bd.
3 Hefte. München, G. D. W. Callwey. O. J. [1918.1 IV,
350 S. 8». M. 15.-.

Schopf, Ernst, Die konsonant. Fernwirkungen: Fern-
Dissimilation, -Assimilation u. Metathesis. Göttingen,
Vandenhoek & Ruprecht. M. 6.—

.

Singer, S., Prof. Dr., Arabische und europäische Poesie
im Mittelalter. Berlin , Akademie der Wissenschaften.
1918. Berlin, Georg Reimer in Komm. 29 S. Lex. 8".

M. 1.50. (S.-A. aus d. Abhandlungen d. preuss. Akademie
d. Wissenschaften. 1918. Phil.-hist. Kl.)

Thj'ret, H., Einführung in die französische und englische
Lautlehre. München, Oldenbourg. 32 S. S". M. 1.—.

Alnii's, Ivar, Norsk Sii'tningHinelodi, den« Forhold til

Ordnii lodion. Kii I ndersokelso av (Istnorsk KikHniaal.
Kristiania, Anchehoiig. 218 S. 8".

Bachmann, Alb., Mittelhochdeutsches Lesebuch mit
Grammatik und Wörterbuch. 7. u. 8. Aufl. Zürich,
Beer & Cie. XLll, 320 S. 8».

Bahr, Herrn., Adalbert Stifter. Eine Entdeckung. (Amalthea-
Bücherei.) Wien, Amalthea- Verlag. M. 4.—

; geb. M. 6;

Luxusausgabe signiert M. 28.^.
Bäumer, Gertrud, Goethes Freundinnen. Briefe zu ihrer

Charakteristik, ausgew. u. eingel. 2. Aufl. Mit 12 Bild-
ni.s.sen (auf Taf.). Leipzig, B. G. Teubner. 1919. VII,
4(34 S. 8". Lwbd. M. 0,— -f 40 »/o T.

Bibliothek, Schweizerische. 6— 10. Zürich, Rassher &
Cie. 8°. Je M. 2.— -f 2u" o T.

;
geb. je M. 2 80 -f 20" o T. —

Bohnenblust, Gottfr.. O mein Vaterland. Die Schweiz
im heim. Liede d. 14.—20. Jh. Eine Lese. 1.— 5. Taus.
1919. XVI, 133 S. 8.—. - Faesi, Roh., |u.] E[duard|
Korrodi, Das poet. Zürich. Miniaturen aus d. 18. Jh.
1919. 170 S. 9.10. — Groyerz, Otto v., Schweizer-
deutsch. Proben Schweiz. >iuTidart aus alter u. neuer
Zeit. 1. Bdch. Aeltere Mundartproben. Im Auftrag d.

Vereins Schweiz. Deutschlehrer hrsg. 1918. VHI, 75 S.

7.— . — Pestalozzi, Der l^Iensch und Dichter im
eigenen u. zeitgenöss. Urteil. 1918. 94 S. 6.—

.

Bouman, A. C, Bijdrage tot de Syntaxis der „dat^-Zinnen
in het Germaansch. Diss. von Utrecht. 1.57 S.

Bücherei, Deutschkundliche. Leipzig. Quelle & Meyer.
8". Blümel , Dr. Rud., Kleine deutsche Verslehre. 72 S.

8». M. 1.

Burdach, Konrad, Die Entdeckung d. Minnesangs u. d.

deutsche Sprache. Berlin, Kgl. Akademie d. Wissen-
schaften. 1918. — Berlin, Georg Reimer in Komm.
845—873 S. M. 1.—. (S.-A. a. d. Sitzungsberichten d.

Kgl. preuss. Akademie d. Wissenschaften.)
B u r d a c h , K., Ueber d. Ursprung d. mittelalterl. Minnesangs,
Liebesroman.s u. Frauendienstes. Berlin, Akademie d.

Wissenschaften. 1918. — Berlin, Georg Reimer in Komm.
994—1098 S. Lex. 8». M. 2.—. (S.-A. a. d. Sitzungs-
berichten d. preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1918.

Phil.-hist. Kl.)

Gramer, Franz, Der Name d. Eifel, im besonderen sein
Gebrauch als Flurname. Düsseldorf, Schmitz & Olbertz.
1918. 24 S. 8». M. 1.-. (S,-A. a. Düsseldorfer Jahr-
buch. Bd. 29.)

Eckermann, [Joh. Peter], Gespräche mit Goethe. Illustr.

Ausg. (mit Taf.). Besorgt von Dr. Hans Timoth. Kroeber.
2 Bde. 6.— 10. Taus. "S^ eimar, Potsdam, G. Kiepenheuer.
1918. 430 S. u. S. 431-699. 8». Pappbd. M. 20.—.

Einführung, Volkstümliche, in Goethes Faust. (Der
„Lebensfreude" 9. u. 10. Bd.) Von P. J. Tonger. 1.-20. Taus.
Köln, P. J. Tonger. 1918. 899 S. kl. 8». Pappbd. M. 4.—

.

Felden, Emil, Past., Alles oder nichts! Kanzelreden üb.
Henrik Ibsens Schauspiele. 5. Aufl. Leipzig, Olden-
burg & Co. 1919. 215 S. S". M. 4.—

;
geb. M. 6.—.

Fi nke, H., Ueber Friedrich und Doi-othea Schlegel. Köln,
Bachern. 119 S. 8». M. 2.40. (Görresgesellschaft. 2.Vereins-
schriit 1918.)

Floeck, O.swald, Dr., Skizzen und Studienköpfe. Beiträge
z. Geschichte d. deutschen Romans seit Goethe. Inns-
bruck, Verlagsanstalt Tyrolia. 1918. VI, 515 S. 8».

M. 12 -t- 10 »'o T.
G o e t z , Walter, Das Wesen der deutschen Kultur. Darm-

stadt, 0. Reichl. Etwa M. 1.50.

Hertel, Theodor, Ueber Ludwig Tiecks Getreuen Eckart
und Tannenhäuser. Diss. Marburg. 96 S. 8".

H0jberg Christensen, A. C, Studier over Lybacks
Kancellisprog, fra c. 1300— 1470. Köbenhavn, Schultz.
1918. VII, 429 S. u. LI Tafeln.

Hoohdorf, Max, Zum geistigen Bilde Gottfried Kellers.
Zum 100. Geburtstag des Meisters (19. 7. 1919). Amalthea-
Bücherei. Wien, Amalthea-Verlag. M. 4.— ;

geb. M. 6.—
;

100 numer. Expl. Luxusausg. auf Bütten M. 28.—

.

Höfer, Edm., Goethe und Charlotte v. Stein. 4. Aufl.
Berlin-Steglitz, B. Behrs Verl. 1919. 143 S. m. Titel-

bild. 8». Pappbd. M 3.20.

Hulsman, G., Romantische en wijsgeerige werken van
Henrik Ibsen. Groningen, Noordhoff. 228 S. gr. 8".

Fl. 2.50.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der germanischen Philologie, Hrsg. von der Gesellschaft
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ftlr doutnclie Philologie in Berlin. M8. Jahrgang. 191(!.

Loipzi", Roislaiid. VII, 180, 18:5 S. 8». M. 24,—.
.1 all ii's herich t für npuere deutsche Litern t Urgeschichte.

Mitbegrllndot von Krich .Schmidt Hrsg. von ,1. Klias,
M.Osborn, W. l'aliiiin, C.Endirs. 1'. Lpppnnmii, K. Schacht.
2"). Band. (M'H.) II. Text und Register. Berlin, B. Behrs
Verlag. S. lifil -^(U.

.lanke, Marzell, Wilh. Heinr. Riehls Kunst der Novelle.
Diss. Breslau. 62 S. 8".

Jenisch, E, \'orarheiten zu einer kritischen Ausgabe des
Wigamur. Di.ss. Königsberg. IUI S. S".

Jordan, Wilhelm, Sechs Aufsätze zur 100. Wiederkehr
seines Geburtstages. Frankfurt (.Main), M. Diesterweg.
M. 4.—

; geb. M. ...ÖO.

Kinder mann. H.. Hermann Kurz und die deutsche T'eber-
aetzungskunst im 19. .Tahrhundert. Literarhistorische
Untersuchung. .Stuttgart, Strecker & Schröder. 70 S.
8». M. 2.-.

Kleinpaul, K, Landes- und Völkernamen. 2. verb. u.

verm. Aufl. Berlin, Leipzig, Göschen. (Sammlung
Göschen 478.) 189 S. 8P.

Koch, Max, Geschichte der deutschen Literatur. 8, neu-
bearb. u. erw. Auflage. 1. Bd. \'on der ältesten Zeit
bis 1148. 140 S. 2. Bd. Vom 18. in das 20. Jahrhundert.
17.T S. Berlin, Leipzig, Göschen. (Sammlung Göschen
l:». 140.)

Kock, Axel. Altnordischer «-Umlaut in Ableituugs- und
Beugungsendungen. Aus „Fesiskrift utgiven av Lunds
Universitet vid dess tvahundrafenitioarsjubileum 1918".
Lund, Gleerup. Leipzig, Harrassowitz. 80 S. 8".

Krause, Hei-m., Die Geschichte der neueren zoologischen
Nomenklatur in deutscher Sprache. (68 S.). gr. 8".

Göttingen 1918. Drucker: E. Appelhans & Co., Braun-
schweig. — Göttingen, Vandenhoeck & Euprecht. M. 1.20

-f 20<"o T. (Göttinger phüosoph. Diss. von 1914.)

Leitzmann, Albert, Prof. Dr., Die Entstehungszeit von
Goethes Episteln. (S. 942-951.) Lex. 8". Berlin, Kgl.
preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1918. — Berlin,
Georg Eeimer in Komm. M. — ..50 (S.-A. aus den
Sitzungsberichten d. Kgl. preuss. Akademie d. ^\'issen-
schaften.)

Lessiak, Primus, Prof. Dr., Die Einheit Kärntens im
Lichte der Namenkunde und Sprache. Klagenfurt,
F. v. Kleinmayr. 1919. 1-5 S. 8". M. 1.60.

Lindqvist, Axel, Urg. dasan-, da5a- in Wörtern des
Typus ahd. Siohtago, mnd. Eikedage, an. skildagi, bzw.
mhd. irretac. Aus „Festkrift utgiven av Lunds Universitet
vid dess tvähundrafemiioärsjubileum 19l!5". Lund, Gleerup.
Leipzig, Harrassowitz. 45 S. 8°. 1 Kr 50 öre.

Martin, Bernhard, Studien zur Dialektgeographie des
Fürstentums Waldeck und des nördlichen Teils des
Kreises Frankenberg. Diss. Marburg. 72 S. 8». (Teil-
druck I)

Meyer, Kuno, Nordisch-Irisches. Berlin, Akademie der
Wissenschaften. 1918. — Berlin, Georg Eeimer in Komm.
S. 1030—1047. Lex. 8". M. 1.—. iS.-A. aus den Sitzungs-
berichten d. preu.ss. Akademie d. Wissenschaften. 1918.
Phil-hist. Kl.)

Meyer, Baphael, Jiddisch. .Studier fra Sprog-og Oldtids-
forskning udgivne af det filologisk historiske Samfund
Nr. 118. Kopenhagen, V. Pios Boghandel. 81 S. 8".

Meyer. Wilh.. Die Ueberlieferung der Deutschen Brandan-
legende. I. Der Prosatest. Göttingen, Vandenhoeck <t

Euprecht. 1918. 126 S. 8». M. 2.40 -j- 20»'o T. (Göttinger
phüosoph. Diss. von 1918.)

M Unchener Texte. Hrsg. von Friedrich Wilhelm. Heft 8:
Denkmäler Deutscher Prosa des 11. und 12. Jahrhunderts
(Abteilung B: Kommentar). Hrsg. und mit Kommentar
und Einleitung versehen von Friedr. Wilhelm. Kom-
mentar. Zweite Hafte. München, G. D. W. Callwey.
S. 129^204.

Murner, Thomas, Von dem grossen Lutherischen Narren.
Herausgegeben von Paul Merker. (Kritische Gesamt-
ausgaben Elsässischer Schriftsteller des Mittelalters und
der Eeformationszeit herausgegeben von der Gesellschaft
für Elsässische Literatui-. Thomas Murners Deutsche
Schriften mit den Holzschnitten der Erstdrucke heraus-
gegeben unter Mitarbeit von Fr. Bebermeyer, K.Drescher,
J. Lefftz, P. ]Merker, M. .Spanier u a. von Franz Schultz.
Band IX.) Strassburg, Trübner. XI, 427 S. 8".

N o ni e t P h i I o 1 o g i a i D o 1 g o z a t o k. Arbeiten zur
deutschen Philologie. Hrsg. von G. Petz. .1. Bloyer,
H. Schmidt. Budapest. Ford. Pfeiffer. 2U. Bd.: Emerich
Varady, (Jellert in Ungarn. VI, Ibs S. 8". K. 5..-.0 —
21. Bd.: Gabriella Pauss, Maria Therese von Artner
1772 -1829. 144 .S. 8°. K. 6.—.

Nibelungenlied, Das. Uebersetzung von .Sinirock mit
gegenübergestelltem Crtext. In zwei Teilen. Hrsg. mit
Einleitung und Anmerkungen versehen von Walter Frege.
Berlin, Bong. LVII, 268, 842 S. M. 7.-.

Ordbog over det Danske .Sprog grundlagt af Verner
Dahlerup, med under.stiittelse af Undervisiiingsininisteriet
og Carlsbergfondet udgivot af det Danske Sprog- og
Litteraturselskali. Fiu-ste hinds, furste halvhind: A—An-
lodning, redigeret af Il..luul-Jensen. Kopenhagen, Gylden-

,.
dal. LH S.,"640 Sp. gr. 8».

Uhmann, Emil, Studien über die französischen Wörter
im Deutschen. Diss. von Helsingfors. 157 S. 8°.

Patricius. Die Hijstorie van Sunte Patricius Vegevuer.
Naar en Berlijnsch handschrift uitgegevcn door Dr.
H. J. E. Endepols. Groningen, J. B. Wolters. Fl. 0.90.

Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geo-
graphie, hrsg. von W. Siegliii. .80. Heft. Berlin, Weid-
mann. 1918. VII, S. 867—649. gr. 8^ M. 12.— . Inhalt:
L. .Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum
Ausgange der Völkerwanderung II. Abteilung, 2. Buch :

Herminonen (.Schi.), Bataver und Kannanefaten. 8. Buch:
Die Istwäonen; .Sugambrer, Marser, Kugerner; Usipier,
Tenkterer, Tubanten, Chasuarier, Brukterer, Chattuarier,
Chamaver, I'bier; die Franken.

Eicker, Leo. Zur landschaftlichen Synonymik der deutseben
Handwerkernamen. Freiburger Öiss. 1917. 189 S. 8".

Sahlgren, Jöran, Västgötska Ortnamn av typen Kötiiiijartä

och andra ortnamn som berätta ora sekundär bebyggelse.
Aus „Festskrift utgiven av Lunds I'niversitet vid dess
tvähundrafemtioarsjubileum 1918". Lund, Gleerupp.
Leipzig, Harrassowitz. 25 S. 8.75 Oere.

Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage
des Vorstandes hrsg. von W. v. Oettingen. .3.3. Band.
Weimar, Goethe Gesellschaft. 1918.— Inhalt: Zeichnungen
von Johann Heinrich Meyer. Hrsg. von Hans Wahl.
14 S. und 12 Taf. Fol.

.Singer, S., Wolframs Willehalm. Bern, X. Franke. IV,
128 S. 8°. M. 10.—.

.Sprache und Dichtung. Forschungen zur Linguistik
und Literaturwissenschaft. Hrsg. von Proff. Drs. Harry
Maync u. .S. Singer. 21. Heft. Bern, A. Francke. gr. 8°.

—

Eö t h 1 isb e rger, Bianca, Dr., Das Kind in d. neueren
erzähl. Literatur d. deutschen Schweiz. 1919. 21. Heft.
147 S. Fr. 6.—.

Studien, Pfälzische. Beiträge z. pfälz. Geschichte, Heimat-
u. Volkskunde u. Mundartforschung. 8. Heft. Kaisers-
lautern, H. Kayser. gr. 8". — Keiper, Philipp, Kon-
rekt. Dr.. Pfälzische Berg- u. Flussnamen. (Umscbl.:
Pfälz. Bergnamen). 3. Heft. 1918. 106 S. M. 8.-50.

Türck, Herm., Faust — Hamlet — Christus. Berlin o. J.

11918], W. Borngräber. 405 S. 8». Hlwbd. M. 7.-50.

Un werth , Wolf V., Prof. Dr., Proben deutsch-russ. Mund-
arten aus d Wolgakolonien u. d. Gouvernement Cherson.
Berlin, Akademie d. Wissenschaften. 1918. 94 S. Lex. 8".

— Berlin, Georg Eeimer in Komm. M. 4.— . (S.-A. aus
den Abhandlungen d. preuss. Akademie der Wissen-
schaften. 1918. Phil-hist. Kl.)

^'erdeyen, E., Tondalus' Visioen. Groningen. J. B.
AVoeters.

A' er ein für Verbreitung guter Schriften. Basel. Nr. 120.

Basel, Verein für Verbreitung guter Scliriften. 8". —
Ars, W. v-, Gottfried Keller. Zu seinem 100. Geburts-
tage (19. 7. 1919). 72 S. mit einem eingedr. Bildnis. 1919.

(Nr. 120.) M. -..30.

Vorstius, Joris, Die Eeimbrecbung im FrOhmittelhoch-
deutschen Alexanderliede. Diss. Marburg. 58 S. 8".

Waiden, Harry, Franz Moor. Ein Studium (Umscbl.:
Eine Studie). 2. Taus. 81 S. mit Bildnis. Wien, Amalthea-
Verlag. 1918. gr. 8°. M. 4..50.

Walt her von der Vogelweide, mit einer Auswahl
aus Minnesang und Spruchdichtung. Mit Anmerkungen
und einem Wörterbuch von Otto v. Güntter. 4. Aufl.

12. Abdr. Berlin u. Leipzig, Göschen. (Sammlung
Göschen, 23.) 147 S. 8».
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VViisHO rz i(i h pr, Kriist, Dr., W'olii^rV Klymulog. W'urtor-

hucli d. ilfutscheii Sin-iicho. 2 , verm. u. vcrb. Aufl.

iJeilin, nümmlers Vcrlh. 1918. XLIII, 1Ö8 ,S. S».

Pappbd. M. (),—

.

\Ve i 1 1) r e c li t , C, Deutsche Li teraturgescli ich te derK lassiker-

zeit. 2. durchges. ii. orfjiinz. Auflage von Karl Herger.
Neudruck. Berlin u. Leipzig, Göschen. (Suinmlung
Göschen, UU.) ISii .S. 8".

W'igfors.s, Krnst, Do korta rotstavelserna i Skänenüilen.
AuH „Festskrift utgiven av Lunds T^nivcrsitet vid des» tvft-

hundrafenitioar.sjiibileuin Ii)lS". Lund, Gleerup. Leipzig,

Harrassowitz. 70 S 8". ]\r. '_'.
.

/Zimmer, Hans, Dr., Tlieodor Ki'hncr.s Braut. Ein Lehens-
u. Charakterbild Antonio Arbuubergers. Mit 11 Bildni.ssen

u. 1 Hs.-I'robe. 2. Aufl. Stuttgart o. .1. [1918|, Greiner &
Pfeiffer. VIII, 247 S. kl. 8". Pappbd. M. 7.50.

K i oh le r. Albert, .-^ntibaconianus. .Shakespeare — Baoon?
Zur Aufklärung seines Anteils an der Erneuerung Oester-
reichs. Wien u. Leipzig, Harbauer. 120 S. H".

Ekwall, Eilert, Scandinavians and Celts in the North-
West" of England. Aus „Festskrift utgiven av Lunds
Dniversitet vid dess tvähundrafemtioärsjubileum 1918''.

Lund, Gleerup. Leipzig, Harrassowitz. V2b S. 8". Kr. 4 —

.

Ford. Giovanni und Annabella. 'T is Pity She's a AVhore.
Die alte englische Tragödie des John Ford in deutscher
Sprache und fllr die devitsche Bühne von E. Kaiser.
München, Georg Müller. 102 S. S».

Kock, Ernst A., .Tubilee jaunts and jottings. 2.50 contri-
butions to the Interpretation and prosody of Old "VVest

Teutonio Alliterative poetry. Aus ..Festskrift utgiven
av Lunds Universitet vid dess tvähundrafemtioärsjubileum
1918". 82 S. 8°. Lund, Gleerup. Leipzig, Harrassowitz,
2 Kr. 75 Oere.

Kreickemann, H., Die Wortstellung im Nebensatz des
Englischen. Giessen, Hab. 122 S. 8".

ülivero. F., Nuovi saggi di letteratura inglese. Torino,
Libr. editr. internazionale.

Sigmann, Luise, Die engl. Literatur von 1800— 1850 im
Urteil der zeitgen. deutschen Kritik. (Angl. Forschungen.)
Heidelberg, Carl Winter. Mk. 12,'-0. [Ein Stück erschien
als Heidelberger Dissertation.]

Steinhäuser, Karoline, Die neueren Anschauungen üb.
d. Echtheit v. Shakespeares „Pericles". Mit einem Anh.
üb. Stilist. Kriterien. (Würzburger Beiträge z. engl.
Literaturgeschichte.) Heidelberg, Carl Winter. M. 4..5o.

[Ein Stück — 70 S. — erschien auch als Würzburger
Dissertation. S. Literaturbhitt 1918, Sp. 348.]

Westergaard, Elis. , Skotsk Litteratur i det 17. og
18. .-Varhundrede indtill Burns's Optrieden. Studies fra
sprog- og oldtidsforskning udgiven af det filologisk-
historiske Samfund. Nr. 95. Kopenhagu, V. Pios Bog-
handel.

Wilde's, Oscar, Werke in 12 Bdn. Ausg. d. W^iener
Verlag neu hrsg. Berlin o. J. [1918], Globus- Verlag,
kl. 8». In 4 Hlwbdn. M. 35.-. I—llJ. 1. Gedichte.
(Uebers. v. Otto Hauser.) (240 S. m. Bildnis) — 2. Das
Bildnis d. Dorian Gray. (Uebers. v. W. Fred.) (426 S.) —
3. Der glückl. Prinz. ' (Uebers. v. Rud. Lothar.) (219 S.)

IV—VI. 4. Ein Haus aus Aepfeln d. Granate. ( Uebers.
v. Frieda l'hl.) (291 S.) — 5. Betrachtungeh. (303 S.)

6. Ziele. (Uebers. v. Paul W^ertheimer.) (299 S.) VII—IX.
7. Vera od. d. Nihilisten. (L^ebers. v. Alfred Neumann.)
Mit einem Essay: Oscar Wilde u. d. Drama v. Felix
Paul Greve. (203 S.) — 8. Salome. Die Herzogin v.Padua.
(Uebers. v. Max Meyerfeld.) 224 S.) — 9. Lady AVinder-
meres Fächer. (L^eter. v. Altred Brieger.) feine Frau
ohne Bedeutung. (Uebers. v. Felix Paul Greve.) (237 S.)

5

—

XII. 10. Ein idealer Gatte. (Uebers. v. Alfred Neu-
mann.) Bunbury. (Deutsch v. Felix Paul Greve.) (272 S.) —
11. Das Leben Oscar Wildes, (l'ebers. v. Max Roden.)
1. Bd. (247 S. m. Taf.) — 12. Dasselbe. (2. Bd.) 215 8.

m. Taf.)

Aliquü Lenzi, L., Austriaci e tedeschi nella vita di

G. Leopardi. Campobasso, Colitti. (Collana Colitti di

conferenze e discorsi. No. 40.)

Aliquo Lenzi, L., II sepolcro di G. Paecoli e il suo
poeta, con in appendice il poema latino premiato ad

.Vnistfnlani. tJunipobaSHO , (,'olitti. (Jolluna Colitti di

conferenze e discorsi. No. 47.

Ariosto, L., Le Satire, con introduzione e coininento per

fli Scolari e per le persone colte, di C. Berardi. Campo-
asso, Colitti.

Bornec(|uc, Henri, Prof Dr., et Benno Röttgers, Real«cli.-

Dii'. Prof, Livre de lecture pour servir a la connaissance
inducti\e des principaux aMtours de langue fran<,-aise des
.XVII , XVlIU'i" et .\IX «i^cles. 3. ed. Tome 1.

Berlin, Weidmaniiscbo Buchh. 1918. 8". I. XVJI et

XVIII"..' sircles. |Texte»| [u. Notes]. (IX, :!74 u. 85 S.)

Hlwbd. u. geh. .M. O.CO.

Clanevazzi, G., Toniinaso Casini. Commemorazione.
Modena, Soc. tip. modLiiese.

Cian, V., Arturo Graf. Discorso oommemorativo (con

ritratto). Torino, Fratelli Bocca.
Cippieo, Antonio, The roniantic age in Italian literature.

London, Lee Warner.
Deist er, Beruh. , Sprachliche Untersuchung des Abenteuer-
romans Robert le Diable. (üessen, v. Münchowsche Hof-

u. Univ.-Dr. — Göttingen, \'andenhoeck & Ruprecht.
82 S. gr. 8". M. L00-|-20»/o T. (Göttinger philosoph.
Diss. V. 1916.)

Del Lungo, J., Storia esterna, vicende, avventure d'un
piccolo libro de' tempi di Dante, vol. II. Milano-Roma-
Napoli, Albrighi e Segati.

D i Gi aco m o , L , Storia del Teatro San Carlino. Palermo,
Sandron (Collezione settecentesca).

Escalada, Miguel, Las epopeyas. Genova, Caimo e C.
Facini, Maria, Le origini e lo s/olgimento letterario del

niito di Psiche. Roma, Centenari.
Gennari, Lucien, Fogazzaro. Prefacc de M. H. Cochin.

Paris, Beauchesne.
Giulio, Carlotta. II Manzoni e il Fauriel. Dal primo
viaggio del Manzoni a Parigi alla discesa in Italia del

Fauriel. Torino, Fratelli Bocca.
Glei che n-Russ wurm, A[lxdr.] v.. Der Ritterspiegel.

Geschichte d. vornehmen Welt im roman. Mittelalter.

2. Taus. Stuttgart, Julius Hoffmann. 1918. XV, 436 S.

8". M. 11.-; geb. M. 15.-.
Glossaire des patois de la Suisse romande. 20'' rapport
anruel de la redaction. Neuchatel, Attinger freres. 1918.

Jovy, Ernest, Fenelon inedit. D'apres des documents
de Pistoia. Vitrv-le-Fran^ois. 1917.

Korff, H.A., Voltaire im literar. Deutschland d. XVIII. Jh.
Ein Beitrag z. Geschichte d. deutschen Geistes von Gott-
sched bis Goethe. (Beiträge zur neueren Literatur-

geschichte XXI. ) Heidelberg, Carl Winter. 1819. XXVL
834 S. 8». M. 22.—.

Langf ors, Arthur, L'Histoire de Fauvain. Reproduction
phototypique de 40 dessins du ms franc;. 571 de la Biblio-

theque Nationale (XlVi-siecle), precedee d'une introduction,

et du texte critique des legendes de Raoul le Petit. Paris,

P. Genthner. 32 S. 4" 10 Tafeln.
Ders., Noticodumanuscritfranvais 12483 de la Bibliotheque

nationale (tire des Notices et Extraits des manuscrits de la

Bibliotheque nationale et autres bibliotheques. T. XXXIX,
2'' partie. Paris, Irapr. nationale. 167 b. 4°. i"r. 7.—

.

Noberasco, F., Arte e patria in G. Chiabrera. Campo-
basso, Colitti. Collana Colitti di conferenze ediscoi-si. Nr. 50.

Pasini, A., Fausto Anderlini. Memorie e saggi poetici.

Forli. Stabilim. tipogr. Valbonesi.
Recueil de travaux publies par la faculte des lettres de

l'Universite de Neuchatel sous les auspices de la Societe
academique. Septieme Fascicule. Neuchatel, Attinger
freres. 119 S. 8". Fr. 7.— . Cont.: Niedermann, Max,
Essais d'etymologie et de critique verbale latines.

Rime inedite del Cinquecento, a cura di Lodovico Frati.

Bologna, , Romagnoli Dali' Acqua.
R i p e r t , Emile, La versification de Frederic Mistral. Paris,

Champion.
Ders., La Renaissance provenyale (1800—1860). Paris,

Champion.
Scarano, N., Prolegomeni al poema sacro. Campobasso,

Colitti.

Sforza, Giov., Ricordi e biografie lucchesi. Lucca, Tip.

ed. Baroni.
Sorbelli, A., Carducci e Oberdan. Bologna, Zanichelli.

Spezi, Pio, I soldati del Papa nei sonetti del Belli.

Campobasso , Colitti. Collana Colitti di conferenze e

discorsi. Nr. 43.
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St Ulli di storia e di oritica let teniriii in oiiore di

Fnincysco Flaiuini. Pisa, tip. Miiriotti.

Tnssoiii, A., I^a 8ecchia niiuta, a ciirii di («. Rossi. Con
IM discgni di A. Mniaiii. Hoiiia, Foiiuiggini. Class. del
ridere. JJ. Xi.

Vangeiisten, Ove O. L., J^coimido da Viiici's Sprog. En
stilistisk-sproglig undersogelso. Kdrsto DpI: Stil og
Svntaks. (^hristiania, .lacoh Dvbwads Forlag. XI,
•_';i'j s. «0.

Personal u a c h r i c Ii t o n.

Der o. Professor dor romanischen Philologie an der
Universität Jena Dr. Ernst Höpfncr ist auf sein An-
suchen vom 1. April an aus seiner al^adcmischen Stellung
entlassen wordon. Als sein Nachfolger wurde Professor
Dr. O. Schultz-Gora von Strassburg nach Jena berufen.

t Mitte Januar in Königsberg der frühere Ober-
bibliothekar der Universitätsbibliothek in Dorpat imd Dozent
der deutschen u. vergl. Sprachwissenschaft Dr. Wolfgang
Schlüter, 70 Jahre alt.

t Ende .lanuar zu Greifswald der ao. Professor der
germanischeu Philologie Dr. Wolf von Unwert h,
33 Jahi-e alt.

t am 9. Februar zu Berlin Professor Dr. Ludwig
Geiger, 70 Jahre alt.

Auskunft«- u n d B erat ungs s teile für L at e i n -

am erika.

Zur beruflichen Förderung von Ausländsdeutschen,
die nach Friedensschluss von den Hansestädten aus nach
Lateinamerika ausreisen, wurde vom Ibero-amerikanischen
Institut in Hamburg unter Mitwirkung hervorragender
Sachverständiger eine Auskunfts- und Beratungsstelle,
Rothenbaumchaussee 22 ptr., eingerichtet, die an jeder-
mann kostenfrei mündliche und schriftliche Auskunft
erteilt.

E r w i d 6 r u n g.

Auf die Kritik meines Buches „Andreas Gryphius,
Glogau, Hellmann, 1916" von Herrn Prof. Dr. Alfred Götze
(Literaturblatt f. g. u. r. Phil. XXXIX, S. 171—173} sei

mir folgende Erwiderung gestattet. Das Büchlein sollte,

wenn ich es auch auf die neuere Gryphiusliteratur ge-
gründet und hierin zu meiner Herrn Götze anscheinend
unbekannt gebliebenen Schrift „Beitrag zur Schillerfeier
am 6. Mai 190.5 . . . Beilage zum Jahresbericht des kathol.
Gymn. zu Glogau 1904'5'' einzelne Forschungsergebnisse
über Gryphius hinzugefügt habe, seinem Zweck als Glogauer
Jubiläumsschrift entsprechend, in der Hauptsache doch nur
an einen „anspruchslosen" Kreis von Gebildeten sich wenden.
Es sollte Machwerken, wie Klabunds Gryphiusbuch „Das
dunkle Schiff" (München, Roland-Verlag, 1916) mit seinem
Horribilicribifax oder Gryphiusskizzen wie der in den
„Schattenbildern" von Herbert Eulenberg (1916 in 23. Auf-

liigiil), dor den Dichter nocli drei .Jahre nacli seinem Tode
durcli seine Hornlirille blicken lässt, entgegenwirken. Dass
durch den während des Krieges (eingetretenen Papiermangel
und Ueborhastiing bei dem Abschlims und der Druck-
legung sich einige IJngbMchmiiHsigkeiten und FIHc.htigk(titen

in mein Buch eingeschliclu^n haben, gebe ich zu und bin
Herrn Götze für einzelne spraclilicho RichtigstoUungeu
dankliiir. Wenn Herr G. rügt, dass ich bei liiiiiiir, iirfmtjien

(hinter, gefunden) von \as:ilierung rede, so erwidere ich,

dass diese Bezeichnung der dem Schlesischen wie überhaupt
dem Mitteldeutschen eigenen „Xeigung, die linguale Ver-
bindung nd in den gutturalen Resonanton, schriftlich ng,
zu wandeln" (so Weinhold), die für den Laien allem
verständliche ist.

Bei meinem Versuch, Gryphius' Dichtungen in dor
heutigen Sprache wiederzugeben, musste ich so schonend
wie möglich vorgehen, um nicht den Anschein zu erwecken,
den Dichtor vcrbes.sern zu wollen. Die von Herrn G. an-
geführten Beispiele für schlechte Alexandriner, die ich
dem Leser „zugemutet" haben soll, lauten genau so bei
Gryphius. Was hätte ich z. B. an dem bemängelten Verse
„Ist's recht, dass man den Eid und FürstenhiUse bricht?"
ändern sollen V — Das nach Herrn G. „fast zur Karikatur
entstellte Bild des Dichters auf S. 5 ist Autotypie des be-
kannten Stiches von Phil. Kilian. Gryphius' /Zeitgenossen.
Es wurde nach dem Original der Bre.slauer Stadtbibliothek
hergestellt und gibt die Vorlage weit getreuer wieder als

die Holzschnitte in den Literaturgeschichten von Vogt-
Koch, König, bei Palm u. a. — Auf andere ebenso leicht

zurückzuweisende Vorwürfe werde ich an anderer Stelle

eingehen. Dr. Warnatsch.

Den Leser der vorstehenden Abwehr kann ich lediglich

bitten, meine Anzeige auf Sp. 171 bis 173 des vorigen .Jahr-

gangs nachzulesen und sich zu überzeugen, dass ich den
Hebel der Kritik wesentlich tiefer angesetzt habe, als diese

Gegenkritik erkennen lässt. Die Anzeige selbst musste ich

seinerzeit als Soldat fern von allen Hilfsmitteln schreiben,
sonst hätte ich gern eingehender gezeigt, wie etw.i eine

Belebung des alten Dichters wirksam und würdig durch-
zuführen war. Aber auch heute noch bekenne ich mich
durchaus zu Wort und Sinn meiner Anzeige, die im Ton
nicht unfreundlich sein wollte, wenn sie sachliche Bedenken
nicht verschweigen durfte. Götze.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Beliaghel (Giessen,

Hofmannstrasse 10), den romanislischen und englischen Fritz Neu-
mann (Heidelberg, Koonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge

(Rezensionen, kurze Notizen, Porsonalnachrichten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser dio Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle

neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung

von 0. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

An 0. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder-

abzüsre zu richten.
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doch auch ganz gut zu L.s (Ihriger Auffassung der

Sachlage.

Die Herüberzielunig der zweiten Hillfto von V. 23

zu V. 24 geht mir gegen mein metrisches, syntaktisches

und stilistisches Gefühl; die Uebcrsetzung „freue dich

der Alilelinung deines Schwertes für )ir iinrni du for

dii iiiicc enihiilt eine Verdeutlichung, die vielleicht den

Sinn des ae. Wortlauts verkehrt.

In den verhältnismässig kurzen Bemerkungen zur

Sag?ngeschichte leistet L. seinem Grundsatz gemäss

vorwiegend negative Aufräumarbeit durch Zurück-

weisur.g der zum Teil recht phantastischen Kombi-

nationen früherer Auslegungen. Ich kann ihm darin

meistens folgen und muss bekennen , dass auch ich

heute den Konstruktionen Koegels wesentlich skeptischer

gegenüberstehe als früher.

Das Literaturverzeichnis ist bewusst unvollständig

und führt nur wii'klich fördernde Arbeiten an; zwei

so tüchtige Leistungen wie Althofs Ausgabe des

Waltharius mit Einleitung und Kommentar (Leipzig

1S!)9 und 1905) und das Buch von L. Simons über

Waltharius en de Walthersage (Leipzig 1914) dürften

aber darunter nicht fehlen.

Mainz. Gustav Bin z.

Georg Baesecke, Einführung in das Althochdeutsche.
München. Beck. 191s. XI, l.'«5 S. 80. M. 10.—. [Hand-
buch des Deutschen Unterrichts II.]

Wer glauben wollte, dass , wie das Wort Ein-

führung vermuten lässt, ihm hier ein verhältnismässig

bequemer Zugang zum Ahd. geboten werde, w-ürde sich

erheblich enttäuscht finden. Baesecke beherrscht voll-

kommen die Tatsachen auf Grund sorgfältiger eigenerDO O
Durchforschung der Quellen; aber das Wichtige ist

ihm nicht die Mitteilung der Erscheinungen, sondern
ihre Erklärung. Und darauf beruht vor allem das

Daseinsrecht seines Buches gegenüber der muster-

gültigen Darstellung bei Braune. Zum Erlernen des

Ahd. ist daher Baeseckes Buch natürlich wenig ge-

eignet. Und zugleich wird der Boden, auf dem man
bei ihm wandelt, nicht selten etwas schwankend. Denn
seine Erklärungen bewegen sich vielfach im Gebiet
der Hypothese, eigener neuer Anschauungen , wenn-
gleich sie zum Teil Ausführung bereits vorhandener
Anregungen sind.

Einer seiner Grundgedanken gilt der beherrschenden
Stellung des Anfangsakzents im Deutschen: „das seiner

Kraft innewohnende Bestreben, immer mehr von der
Energie, die das ganze Wort zu bilden hat, an sich

zu ziehen, Elemente folgender Artikulationen vorweg-
zunehmen, ist das eigentlich Treibende der Entwick-
lung des Vokalismus". Diese Vorwegnahme geschieht

durch Voreinstellen der Sprachwerkzeuge auf die Ar-
tikulation von Folgesilben, durch Aufspeicherung der

Energie verloren gehender Schlusssilben in der Starkton-

silbe = Diphthongierung und Bildung von Spross-

vokalen, durch Beseitigung solcher Zweigipfligkeit in

Monophthongierung oder Zerstörung der Sprossvokale
(S. 4). Der Umlaut tritt dementsprechend um so eher
ein, je weniger die i-haltige Silbe betont ist, und so

hält er im Prät. der schwachen Verba folgendes
Paradigma für das Ursprüngliche: kenfi-l-ani/skenti-

lantim. Ich stehe der Allgemeingültigkeit dieser Sätze
bedenklich gegenüber, denn ich sehe, dass im Mhd.
auch Hochton-i Umlaut bewirkt hat (vgl. meine Gesch.

Typus Fifcr,

manches mit

als B. es tut.

'eschwundenen

d. dtsch. Sprache S. 1 19), und die im Kinklang mit

Wrede behauiiteten \'oraussetzungen für die Diphthon-

gierung sind weder bei der Endsilbe -iu (bayr. >• -eu),

noch bei -??«, noch bei W^örtern vom
Kiscn gegeben.

Aber auch sonst würde ich gar

weniger grosser Sicheiheit l)ehaupten,

So ist es doch recht zweifelhaft, ob die

? oder j noch deshalb den SekundärumUiut liewirken,

weil in der Zungeneinstellung auf Palatallaut ein Rest
von ihnen enthalten war (2.5). Der Ersatz des Dat.

ctisti durch onat (25/2(5) ist sicher nicht deshalb ge-

schehen , weil die umgelautete Form des Gen. Dat.

durch die unumgelauteten Formen des N. Akk. be-

drängt wurde, sondern es ist eine Analogiebildun

nach dem Typus naht, biorj. Seltsam ist, dass auch
Baesecke, wie verschiedene der schweizerischen Mundart-
grammatiker, das geschlossene e von deste auf die

Rechnung des st setzt, statt auf Rechnung des / in

clcfi (Ini (S. 27). fiiicon kann schon deshalb nicht durch

Trübung aus einem f/inan entstanden sein, das B. aus

ahd. f/invvnfn erschliesst (S. 27), weil das Wort
ursprünglich überhaupt nicht Adjektiv, sondern Sub-

stantiv ist (vgl. PBB 43, 15'i). Die Ansicht, dass buoz,

uis, wil einen endungslosen Nom. erschliessen Hessen,

habe ich selbst früher vertreten, aber Wilmanns hat

sicher recht, wenn er für das Fehlen der Endung die

adverbiale Verwendung verantwortlich macht; vgl. meine
Geschichte der dtsch. Spr. S. 190, und dasselbe gilt für

die Formeln ze hus, ze holz^ fon thorp (Baes. S. 140).

Auch Baesecke (S. 177) gegenüber muss betont werden,

d&ss hivemii nur Masc, nicht auch Neutrum ist; merk-
würdig, wie unausrottbar der falsche Ansatz ist.

Im ganzen aber wird man Baeseckes Buch dankbar
begrüssen als Grundlage nachdenklicher Erwägung und
gründlicher Ueberprüfung hergebrachter Ansichten.

Giessen. 0. Behaghel.

Hans Naumann, Althochdeutsche Grammatik. (Samm-
lung Göschen, Nr. 727.) Berlin und Leipzig, G. J. Göschen.
1914. 1.59 S. M. —.90.

Verfasser hat sich für den ihm zur Verfügung
stehenden Raum das Ziel reichlich weit gesteckt. Er
geht nicht nur , wie es sonst in einzelsprachlichen

Grammatiken üblich ist , für die Einzelerscheinungen

lautlicher Art auf die germanische oder westgermanische
Grundlage zurück, sondern will zuerst eine Gesamt-
darstellung der Entwicklung des Westgermanischen bis

zur gemeinahd. Basis geben. In einem zweiten Teil (ß)
werden dann die mundartlichen Merkmale des Althoch-

deutschen getrennt besprochen. Ob das für eine Ein-

führung ins Ahd. , was doch dies Bändchen sein soll,

der beste Weg war , mag man bezweifeln ; es hat

allerhand zur Folge , was dem Anfänger störend sein

wird: für manche speziell ahd. Erscheinungen bleibt

weniger Raum übrig, als wünschenswert wäre, — der

Ueberblick wird beeinträchtigt, wenn die dialektischen

Merkmale, wie es in B geschieht, in Form von Nach-
trägen zu den entsprechenden Stellen im ersten Haupt-
teil zusammengestellt werden ; — es kommt endlich

ein Moment der Unsicherheit in die Darstellung, da

das Westgermanische naturgemäss weit weniger ge-

sichert ist als die historisch bezeugte ahd. Stufe. So
wird das Buch dem bereits geschulten , der ja immer
wieder mit Nutzen neue Gesamtdarstellungen lesen
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kann, noch eher etwas bieten als dem Ani"än);er, zumal

auch im einzelnen manches zu wünsclien übrig bleibt.

Unpraktisch ist z. B. die Bezeichnuni;- der Ablauts-

reilieii ilurch a— f statt der sonst übliclieii ZiUdung,

ungeschickt ist, dass dann bei der Atif'zUlilung der

Präteritopräesentia die Anordnung nach den Keihen
ganz aufgegeben ist, ohne dass eine bessere Anordnung
an deren Stelle träte.

Auch an Fohlern und Irrtümern von verschiedener

Schwere l'eldt es nicht. Von den Spiranten wird S. 31

behauptet, sie seien im Germ, völlig neu — obwohl

gleicli darauf auch vom -s die Rede ist. — Formen wie

(hiit , ducfi , die sich als Analogiebildungen nach den

thematischen Verben unter Vereinfachung des uo vor

Vokal erklären , sollen auf unklare Wurzeln dii , da
zurückgehen (S. I(i4). — Die germanische Akzentver-

schiebung soll (S. 48) u. a. die Ausbildung des Ablauts

im Gefolge gehabt haben. — In
jj 7, 6 wird erst die

falsche Auffassung vorgetragen, als seien in Worten
wie got. fii(/Is usw. die /, f, «, m die Fortsetzung von
idg. Sonanten, was dann in einer Parenthese [„es ist

freilich überall vor dem s ein a geschwunden"] erst

wieder richtiggestellt wird.

Es bleibt also Gelegenheit, bei einer Neubearbeitung
bessernde Hand anzulegen. Erst wenn dies geschehen

ist, wird das Buch dem Lernenden ein zuverlässiger

Führer sein können.

Giessen. Karl Helm.

Ludwig Sütterlln, Die deutsclie Spractie der Gegen-
wart. Vierte, verbesserte Auflage. Leipzig, Voigtländer.
1918. XXVin, 451 S. 8».

Sütterlins Werk ist ausgezeichnet durch die ge-

schickte Auswahl des Stoffs , die Selbständigkeit der

Auffassunjr, die übersichtliche Anordnung und die klare

Darstellung. Die neue Auflage ist „nur in Einzel-

heiten verbessert". Die folgenden Bemerkungen wollen

noch einiges herausheben , was in weiteren Auflagen

der Besserung fähig wäre. S. 204 : dass Neubildungen
wie Worte, löchere früher nd. aufträten als im Md.,

ist doch wohl nicht zu erweisen
; grchcrc steht im

Strassb. Ale.x. 3547; gibt es weiter hinaufreichende

Belege des Nd. ? — S. 205: das Suffix -/;• soll schon
ahd. aus der Einzahl ganz verschwunden sein; richtiger:

fast ganz (vgl. cluilhirr, rindares in ßb). — S. 205:
es erscheinen erheblich mehr ahd. Plurale auf -ir, als

Sütterlin angibt. — S. 2i)9: endungslose Plurale von
MUicH, Jen sind mir unbekannt ; kommen übei'haupt

diese Plurale in erwähnenswerter Zahl vor? — S. 215:
ist es Absicht oder Versehen , dass neben dem Tisch
nicht auch dem Tische als Form des Paradigmas an-

geführt wird? — S. 24'i : das Wort helnnnfl/eh in III,

Z. 1 ist seltsam. — S. 248: dass in der Schriftsprache

der Gegenwart jagen und uünxehen auch starke Flexion

besitzen sollen, ist mir unbekannt. — S. 290: dass die

Wortstellung Ergänzung -Verb - Subjekt besonders ge-

bräuchlich sei, „wenn auf der Ergänzung ein besonderer

Nachdruck liegt, also in der lebhaften Aussage und in

Bestimmungsfragen", kann ich nicht zugeben; vor allem

kommt doch das Verhältnis der Begriffe zu denen des

vorhergehenden Satzes in Betracht. — S. 290 : Gegen-
über der Inversion nach und wäre m. E. entschiedene

Ablehnung am Platze , schon deswegen , weil sie der

mündlichen Rede fremd ist; auch halte ich e.s nicht

für zutreffend, dass sie heute wieder schrankenlos um
sich greife.

Giessen. 0. Behaghel.

Wilhelm Qanzenniüller, Das Naturgefülil Im
/Mittelalter (Boitrilgo zur Kullurgnscliii liic- ili;s Mittol-

ulteis und der Renaissance, hrHg. von Wulllur Goetz,
Band 18). Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1914. .m S.

Nicht , ob das Mittelalter ein Naturgefülil hatte,

wird untersucht — die alte Auffassung, dass es ihm
gefehlt habe, ist doch wohl längst, nicht erst durch
dieses Buch , abgetan — , sondern Grundlagen,

Aeusserungen und Wandlungen des mittelalterlichen

Naturgefühls bis zum 13. Jahrh. Es zeigt sich, dass

es im engsten Zusammeidiang mit der gesamten mittel-

alterlichen Kulturentvvicklung steht , also ebensowenig

wie diese einheitlich ist. Christliche , antike und
nationale Elemente reichen sich die Hand und geben

je nachdem eines derselben mehr als die anderen im

Vordergrund steht, den einzelnen Epochen ihr Gepräge.

G. behandelt deshalb den Gegenstand getrennt nach
den einzelnen Zeitabschnitten und Richtungen, die sich

herausheben. Er beginnt mit einigen Bemerkungen
über das Naturerlebnis Jesu und des Apostels Paulus

und bespricht dann das Erbe des Altertums mit seinen

konventionellen Formen und seinem starken Individualis-

mus. Beide Elemente haben sich bei den Kirchen-

vätern verbunden ; diese benutzen die alten Formen zur

Darstellung ihrer neuen, christlichen Ideen: Ambrosius
wird als wichtigster Vertreter besprochen. Auch die

folgenden Jahrhunderte zeigen dieselbe enge Verbin-

dung, am engsten in Venantius Fortunatus. Dann tritt

als neues der nationale Einfluss hinzu: der der Iren,

die ein aussergewöhnlich starkes „impressionistisches"

Naturempfinden hatten , und der dem ihren nicht un-

ähnliche Einfluss der Germanen. Mit lobenswerter

Vorsicht spricht Verf. von der Frage , was wirklich

als germanisch bezeichnet werden darf; vieles, was
früher als spezifisch germanisch betrachtet wurde, ist

tatsächlich allgemein menschlich. Bei den Angelsachsen
tritt zum erstenmal die antik- christlich-germanische

Synthese in Erscheinung; von ihnen aus wird diese

Synthese dann in der karolingischen Renaissance auf

das Festland verpflanzt. Nach der Karolingerzeit be-

ginnt die Scheidung zwischen Welt und Kirche ; ent-

sprechend treten in den Aeusserungen des Natur-

gefühls der Folgezeit verschiedene Richtungen auf.

Die mittelalterlich-transzendentale Richtung erlebt ihren

Höhepunkt in Franz von Assisi, der in dieser Hin-

sicht „der Gipfel der mittelalterlichen Kultur ist, nicht

die Brücke zur modernen". Eine zweite Richtung be-

gegnet uns in den Kreisen der Vaganten; unter dem
neu auftretenden Einfluss der Antike , die nun nicht

bloss die Form, sondern auch die Ideenwelt befruch-

tet, zeigen sich hier die Anfänge des modernen Natur-

gefühls. Die dritte Richtung endlich wird durch die

höfische Dichtung, vornehmlich den Blinnesang ver-

treten. Von vornherein ausserhalb der Kirche stehend

und auf die obere Laienschicht beschränkt, kann doch

auch diese Richtung in ihren Anfängen die kirchlichen

und gelehrten Einflüsse nicht verleugnen. Unter den

Deutschen ist Walther der einzige , bei dem wir auf

seinem Höhepunkt auch solche Aeusserungen des

Naturgefühls finden, die keine Parallelen und Vorbilder
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in mittelliiteinischor, provenziilisdior und deutscher

Piclitung finden, also nicht konventidncll sind und als

sein ganz persönliches Kijicntiun botraclitet werden
müssen.

In den einzelnen Abschnitten der üarstelliin'f

wird der überreiche Stoif in bestimmte Gruppen ein-

geordnet vorgetragen : die Rolle der Tageszeiten und

.laiircszciten , der Himmels- und Weltersclieinungen

wird besprochen , die Autt'assung der Natur als eines

Ganzen, die Art der Landschattabilder , Schilderung

bestimmter Oertlichkeiten , das Verhältnis zu Tieren

lind Pflanzen, der Umfang, in welchem die Natur mit

den menschlichen Schicksalen in Beziehung gesetzt

wird. Die für die einzelnen Epochen besonders wich-

tigen Erscheinungen — deren Auf/.ählung hier zu weit

führen wüide —- kommen dabei an passender Stelle

zur Sprache.

Das Jlaterial selbst wird fortlaufend ausführlich,

oft in seitenlanger wörtlicher Wiedergabe vor uns aus-

gebreitet. Dafür wird man dem Verf. besonders dank-

bar sein; denn dieses Material ist kein Ballast, sondern

macht die Arbeit auch für d i e Leser erst anschaulich

und inhaltsreich, denen die Te.xte, vor allem die zahl-

reichen mittellateinischen Gedichte , Briefe usw. nicht

bequem zur Hand sind.

Trotz dem Reichtum des behandelten Materials

darf man sich nicht darüber täuschen, dass auch diese

Arbeit sich allerhand Beschränkungen auferlegte und
zum Teil auferlegen musste. Dass manche Einzelfrage

leicht fruchtbar weiter verfolgt werden könnte , ist

natürlich. Auch die geographische Beschränkung auf

den westeuropäischen Kulturkreis und in der Haupt-

sache auf Frankreich und Deutschland wird man bei

der Bolle, die diese Länder bis zum 13. Jahrh. spielten,

verstehen. Aber die zeitliche Beschränkung erweckt
Bedenken und Bedauern. Das Buch schliesst mit der

Ritterdichtung, wirkungsvoll, aber sachlich unbegründet.

Noch folgen auf diese ja zwei bis drei Jahrhunderte

Mittelalter mit charakteristischen Kulturströmungen,

die auch in den Aeusserungen des Naturgefühls ihren

Niederschlag gefunden haben müssen : man denke u. a.

an das Erwachen der bürgerlichen Kultur bei uns, an

Dante in Italien. Eine Fortsetzung — statt eines

Ausblicks — bis zum Humanismus würde die Dar-

stellung erst zu ihrem natürlichen zeitlichen Abschluss
führen.

Giessen. Karl Helm.

Wilhelm Llndemanns Geschichte der deutschen
Literatur. U. und 10. Aufl., hrsg. und teilweise neu be-
arbeitet von Max Ettlinjrer. Freiburg i. Br., Herdersche
Verlagshandlung. 191.5. 1. Bd., XVIIl, ööO S. mit tjü Rildern
auf 17 Tafeln. 2. Bd., X, 716 S. mit 92 Bildern auf
23 Tafeln.

Die neue Auflage, wie die 8. von M. Ettlinger

bearbeitet, zeigt die nun mehr als ein halbes Jahr-

hundert alte Literaturgeschichte in zwei stattliche

Bände geteilt und mit zahlreichen Bildern (Porträts,

Handschriftenseiten n. dgl.) geschmückt. Die Anlage
des Buches ist unverändert geblieben, grössere Aende-
rungen zeigt nur das achte Buch (von der März-
revolution bis zur Gegenwart). Auch die bekannte
katholische Richtung des Buches ist unverändert. Da
sie, wie früher, massvoll bleibt und nicht unkritisch

ist, stört und schadet sie im allgemeinen nicht ; dass

sie manchen Erscheinungen nicht voll gerecht werden
kann, vor allem auch der überragenden Bedeutung
IjUthors nicht, darf uns nicht wundern. — Dem zweiten

Buch (1150—1300), das ich genauer nacligpjirüft habe,

kann man das Zeugnis ausstellen, dass überall das

Bestreben zu erkennen ist, auch die neuesten For-

schungen noch zu verwerten. Irrtümer im einzeln

konunen vor; solche sind leicht zu beseitigen. Als

einen schweren Mangel eni])finde ich aber die Unter-
teilung dieses Abschnittes. Für die Darstellung der

erzählenden Dichtung geben die Stoffkreise das An-
ordnuugsprinzip ab. Legenden, Heldensage', Arthus-

sagft usw. werden jeweils für sich abgeschlossen durch
den ganzen Zeitraum hindurch bes|irochen. Dabei
kommen die in den Werken aller Stoffkreise zutage

tretenden zeitlichen Wandlungen nicht zu der ihnen

gebührenden Geltung. Schwere Unzuträglichkeiten

stellen sich ein. So wird Veldecke , weil der antike

Sagenkreis — was an sich schon ein Unding ist —
erst nach der Heldensage, der Gral- und Arthussage
behandelt wird, erst lange nach den meisten Haupt-
werken der höfischen Epik besprochen ! Hier hilft

nur eine weitere zeitliche Unterteilung des Buches,

damit die historische Entwicklung anschaulich wird.

So wie der Abschnitt jetzt angeordnet ist, zerfällt er

eben in eine Reihe stoffgeschichtlicher Einzelkapitel,

bietet aber keine Geschichte der Literatur dieses

Zeitraums.

Giessen. Karl Helm.

John Meier, Volksliedstudien. (Trübners Bibliothek 8.)

Strassburg, Trübner. liUT. IX u. 246 S.

Nach dem Vorwort soll das Buch in erster Linie

Beiträge zur Methode der Volksliedforschung geben,

auf empirischen Weg Werden und Wesen dessen auf-

klären , was man landläufig Volkslied nennt, nachdem
aprioristische Begriffsbestimmungen ebenso versagt

haben wie die naive Vorstellung von einer dichtend

und singend schöpferischen Gemeinschaft von Volks-

genossen.

Die erste der vier selbständigen Untersuchungen,

die der Band vereint, weist nach, wie ein meist zehn-

strophisches modernes Volkslied auf der Grundlage

einer Kunstdichtuug des 18. Jahrh. aus sieben ver-

schiedenen Quellen zusammenfliesst, wofür nicht etwa

der logische Zusammenhang massgebend ist, sondern

neben Aehnlichkeiten in Strophenform und vielleicht

auch Melodie die Stimmuugsverwandtschaft der Quellen,

die vor allem auch das Anwuchern von Wanderstrophen

und weiteren Erzeugnissen der Kunstdichtung bedingt.

Darum bleibt das Volkslied verhältnismässig motivarm;

im vorliegenden Falle lassen sich die 153 verschiedenen

Fassungen aus nur 28 verschiedenen Motiven auf-

bauen.

Das zweite Kapitel (in den Grundzügen schon im

Schweiz. Archiv f. Volksk. 13 [190t*], 241 IT. veröffent-

licht) führt ein anderes Volkslied von heute auf ein

legendenhaftes „unvolkläufiges Individuallied" eines

Bänkelsängers des 18./19. Jahrh. zurück. Obschon

hier wichtige Teile des Ursprünglischen , so alles

Legendenhafte , die Moral , selbst das Grundmotiv in

einzelnen Fassungen aufgegeben sind , lassen sie sich

doch einwandfrei wiederherstellen.

In ähnlicher Weise sind die Lieder auf den
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Revolutionär llcckor (I\') Uiiil)ildnngeii von Kunat-

(lichtiinj;pn , die mit dessen Person zunilidist nichts

zu tun hatten, während unigekeiirt ein Lied auf

Sand (in, 2) als direkte (Juellß eine Moritat hat, die

ihrerseits unter Autj^abe der JJeziehunj; auf die Person

Sands ans einem iilteren Sandliede zersungen war.

Neben dem Nachweis, dass die in Rede stehenden

V^olkslieder letzten Endes alle auf Kunstlieder zurück-

gehen, deren A'erf. oft noch bekannt ist, ist beachtens-

wert die Rolle, die Oper und Arie in der Entwicklung

des Volkslieds spielen.

Gegen Methode und Ergebnisse der Untersuchungen
dürfte nichts Wesentliches einzuwenden sein; natürlich

ist durch sie noch nicht bewiesen und soll es wohl
auch nicht werden, dass normalerweise immer zunächst

„unvolkläufige Individuallieder" die Grundlage der

heutigen Volkslieder sein müssten ; ehe man einen

einigerraassen verlässlichen Einblick in ihr Werden
und Wachsen bekommen kann, müssen .— das betont

auch das Vorwort — derartige Studien für einen mög-
lichst hohen Prozentsatz unseres Liederbestandes vor-

liegen. Das schiebt nun leider auch — abgesehen von
den durch den Krieg bedingten Hemmungen und
prinzipiellen Schwierigkeiten der Anlage , auf die ein-

mal hingewiesen wird (S. 166) — die Hoffnung auf Er-

füllung des Wunsches nach einem Korpus der deutschen

Volkslieder beträchtlich hinaus, denn dass sich solche

an Mühe reiche, an äusserlich auftauenden Ergebnissen

arme Untersuchungen einer besonderen Beliebtheit

würden zu erfreuen haben, darf man billig bezweifeln.

Darm Stadt. A. Abt.

Q ustav Wustm ann, Allerhand Sprachdummheiten.
•Siebente verbesserte Auflage. Strassburg, Trübner. 1917.

XI, .370 S. 8". M. :;.nO.

Das Buch von Wustmann hat in der neuen Ge-

stalt, die es Rud. Blümel verdankt, wesentlich gewonnen.
Es sind nützliche Kürzungen vorgenommen worden ; das

ärgerliche Poltern ist verschwunden , im einzelnen

vieles Falsche beseitigt. Der Standpunkt, dass das

Aeltere jeweils das Bessere sei, ist freilich noch nicht

durchaus überwunden. Auch sonst wäre noch man-
cherlei zu bessern. Ich erwähne nur ein paar Punkte.

S. 20 fehlen in der Anmerkung neben dem unflektierten

Plural drei Mark die Wörter Mass und OJidi. S. 27

:

es kann doch heute niemand einfallen, den Gen. der
Herhslzeitlosen zu bilden. S. 45 : der Artikel über

Uremcner oder Bremer ist ganz unbrauchbar ; es fehlt

die heute durchgreifende Unterscheidung zwischen zwei-

und mehrsilbigen Namen (vgl. Zs. d. Allg. Deutsch.
Sprachver. 1904, 8); gerade Bremer bildet mit Banner,
Bine/er eine vereinzelte Ausnahme, wo wahrscheinlich

der stammschliessende Nasal eine Rolle s]iielt; die

Hütte, die die Alpenvereinssektion Kenipien im Allgäu

gebaut hat, ist die Kempiner Hütte, nicht KemjAer
mute. S. 47: weshalb soll nicßt Kundin gebildet

werden? S. 53: über das Auftreten oder Fehlen des

„Binde s" lassen sich doch immerhin genauere Regeln
geben; dass das Binde-.«; bei Femininen als ersten Glie-

dern der Zusammensetzung aus dem Niederdeutschen
stamme, ist eine oft wiederholte Behauptung, die aber

bis jetzt niemand bewiesen hat. Ich habe oberdeutsche

Beispiele aus dem 13. und 14. Jh. verzeichnet (Gesch.

der deutschen Sprache •*, 322j. S. 108: dass die

oberdeutschen Mundarten in der abhängigen Rede den
Cj. Praes. gegenüber dem Cj. Praet. bevorzugten, trifft

nur für das Alemannische und die ihm unmittelbar be-

nachbarten liayrischen Gebiete zu.

Ich zweifle nicht, dass Blümel, wenn ihm bei

der nächsten Auflage mehr Zeit gegönnt ist, mit diesen

und anderen Zeugen Wustmannscher Oberflächlich-

keit aufräumen wird.

Giessen. 0. Bebaghel.

Comedia von zweien jungen Eheleuten
,

gestellt durch
Toblam Stimmer von Schaffhausen. Maler. Anno 1.580

den 'i'i. Dezember; nunmehr von neuem auf die Bahn
g;bracht durch Qeorg Wltkowski. Leipzig verlegts

. Haessel. 1915. 4.". 54 .S.

J. Baechtold pries in seiner Schweizer Literatur-

geschichte das Stimmersche Lustspiel als die beste

Komödie des Jahrhunderts. Die Dichtung, die un-

gedruckt in der Sammlung des historisch-antiquarischen

Vereins zu Schaffhausen lag, wurde von J. Oeri 1891
herausgegeben

,
geschmückt mit den ihr beigefügten

Zeichnungen Stimmers, der seinen Reimen die Figurinen

mitgab. Stimmer ist ja vor allem Maler, das kleine

Spiel ist sein einziges Dichtwerk. Witkowski bietet

eine hübsch ausgestattete Erneuung für den Gebrauch
der heutigen Bühne , mit einigen sprachlichen Aende-
rungen und Kürzungen , mit Beifügung von Bühnen-
weisuugen und wiederum mit den Zeichnungen , die

einen so wesentlichen Bestandteil der Ausgabe bilden.

Somit erhalten wir ein anschauliches Bild von der

Aufführung des 16. Jahrhunderts, wie sie sich dem
Ausre des Malers darstellte.

Rostock. W. Golther.

Johannes Horsthemke, Melchior von Diepenbrock
als Uebersetzer spanischer Dichtungen. Dissertation.

Munster i. Westf. 19 15. 102 S. 8».

Melchior Freiherr von D i e p e n bro c k (geb. 1798,

f 1853 als Kardinal und Fürsterzbischof von Breslau)

hat neben seinen geistlichen Aemtern stets auch Zeit

zu literarischen und poetischen Arbeiten gefanden,

wovon seine Ausgabe der Werke des Mystikers Suso

(1829, 4. Aufl. 1884), seine Uebertragung der Biographie

Fenelons von Ramsaj- (1826) und seine Uebersetzungen

aus dem Spanischen Zeugnis ablegen. Die letzteren

finden sich in Diepenbrocks „Geistlichem Blumen-

strauss aus spanischen und deutschen Dichtergärten,

den Freunden christlicher Poesie dargeboten'', der

zuerst 1829, in 2. Auflage 1852, in 4. Auflage 1862
erschien. Der „Blumenstrauss" enthält zunächst eine

Wiedergabe von Calderons Auto „La vida es sueno",

die als die älteste eines spanischen Autos in deutscher

Sprache bemerkenswert ist. Sie machte die Deutschen

zum erstenmal mit einer Spezialität der spanischen

Dramatik bekannt, von der man bis dahin nur vage

Vorstellungen hatte , denn die Eichendorffsche Ueber-

setznng einer Anzahl Calderonscher Autos erschien

erst seit 1846, jene sämtlicher 72 geistlicher Festspiele

dieses Dichters durch Lorinser erst 1856— 7 2. Diepen-

brocks Uebersetzung ist im ganzen als gelungen zu be-

zeichnen, doch passen auch auf sie die Worte Ch.

von Neumayers : „Diepenbrock war eine tief poetische

Natur, ein Versekünstler aber war er nicht. Zum Feilen

und Ziselieren seiner Arbeiten fehlte ihm die Geduld.

Es war ihm nicht gegeben, so lange zu entwerfen und
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zu vorwerfen, bis sich die beste Form heraiisi;esclilai:eii.

Wollte er einen eigenen, wollte er einen fremden Ge-
danken geben, so hatte er mehr den Gedanken als die

Form, am allerwenigsten aber hatte er den Leser vor
Augen" (zitiert in der Biograjihie v. Reinkens S. 113).
Dasselbe gilt von den kleinen geistlichen Gedicliten
spanischer Autoren, deren der „Blunienstrauss" ur-

spriUiglich 27, in der 2. Auflage 53 enthielt. Unter
ihnen finden sich solche von Lope de Vega, Juan de
la Cruz , Teresa de Jesus , Luis de Leon , Göngora
u. a. Diepenbrock entnahm die meisten aus Bohl de
Fabers „Floresta" (1821— 2'i), benutzte daneben aber
auch Sedanos „Parnaso esi>anol" und andere Werke.

Die vorliegende Dissertation gibt ausser einer Unter-
suchung <lor Diepenlirockschen Uebersetzungen auch
einen Abriss seiner Lebensgeschichte auf Grund der
ausführlichen Biographien von H. Förster (3. Aufl. 1878)
und J. H. Reinkens (1881), eine kurze Geschichte der
Calderonschen Autos in DeutschLmd, sowie eine Er-
örterung der Prinzipien für die Wiedergabe spanischer
Dichtungen in deutscher Sprache. In letzterer Hin-
sicht tritt der Verf. für die Beibehaltung des spanischen
Metrums ein , ohne übrigens die sattsam bekannten
und oft betonten Misslichkeiten, welche sie mit sich
bringt, zu verkennen. Seine Ausführungen über diesen
Gegenstand sind allerdings recht lückenhaft und be-
kunden stellenweise ein mangelhaftes Verständnis für
das Problem. Ich verweise diesbezüglich auf die Be-
merkungen in meiner deutschen Calderon - Ausgabe,
speziell im 7. Band , welche H. unbekannt geblieben
zu sein scheinen. Dort hätte er, in der Haupt-
einleitung und in den Vorbemerkungen zu den ein-

zelnen Stücken auch Näheres über Calderon in Deutsch-
land und über die Schicksale der Autos gefunden.
Eingehendere Studien würden ihn wohl auch ver-
anlasst haben , sein Urteil über Breymanns Calderon-
Bibliograpliie (S. 16) ein wenig zu modifizieren.

Wien. Wolfgang v. Würz b ach.

Fritz Lejeune, Die deutsch-spanischen Freundschafts-
bestrebungen von Johannes Fastenrath. Greifswald,
Bruncken it Co. 1917. ISU S. .s°. 1

= Heft 1 1 des Romanischen
Museums, brsg von Prof. Dr. Thurau, Greifswald.)

Arbeiten gegenüber, die sich mit noch lebenden
oder kaum verstorbenen Autoren befassen, ist immer
bis zu einem gewissen Grade Vorsicht angebracht.
Wir Zeitgenossen stehen noch zu nahe an den Er-
eignissen und den uns umgebenden Menschen, als dass
wir sagen könnten, wie sie in der Perspektive wirken,
wie sie sich in den Rahmen einer Zeitepoche ein-

ordnen, was von ihnen Bestand hat und was vergeht.
Wenn ich trotzdem vorliegende Arbeit mit Freuden

begrüsse, so geschieht es deshalb, weil der Verfasser
es verstanden hat, neben vorsichtig abwägendem Urteil
uns eine grössere Anzahl von Dokumenten zu über-
mitteln

, die der Vergessenheit entrissen zu werden
verdienen und jetzt nach der testamentarischen Ver-
teilung des Fastenrathschen Hausarchivs in Deutsch-
land und Spanien verstreut sind. Ueber die zur Ver-
öffentlichung gelangten spanischen Briefe an Fastenrath
und die über ihn in Spanien erschienenen Urteile kann
man ja auch anderer Meinung sein als der Verfasser.
Ich finde , Lejeune ging in seinem Eifer manchmal
doch etwas zu weit; denn einzelne Teile eines Briefes
würden öfters das nämliche gesagt haben, als der

Abdruck in extenso. Ich denke dabei vor allem an
Seite 143

—

ITjO, wo nicht weniger wie 8 Seiten un-

unterbrochen derartige spanische Zitate zu finden sind.

Das ermüdet auf die Dauer den Leser, zumal doch
vielfach die gleichen Lobesergicssungen , womit die

Spanier ja sehr freigel)ig sind, schon soundso oft

gesagt wurden. Es wäre da mancher Raum für Besseres
und Wichtigeres gespart worden. So wäre unbedingt
ein ausführlicheres Schlusswort am Platze gewesen,
und bei der entschieden schriftstellerischen Begabung
und der Charakterisierungskunst des Verfassers wäre
das auch sicher so ausgefallen, wie man es gerne ge-

sehen hätte. Auch ist sehr zu bedauern, dass Fasten-

raths Beziehungen zu Calderon und anderen spanischen

Dramatikern mit ein paar Zeilen (S. 151) abgetan

werden.

Kann man so gegen die Verteilung des Stoffes

manches einwenden, so muss demgegenüber hervor-

gehoben werden, dass all das, was Lejeunes eigene

Forschungen sind — und er hatte ja gar keine Vor-
arbeiten — , durchweg gut ist und Anerkennung verdient.

Die Liebe zu seinem Kölner Landsmann hat ihm die

Feder geführt, ohne dass er in eine einseitige Partei-

nahme für seinen Autor verfallen wäre. Es gelingt

ihm durchwegs, den richtigen mittleren Weg zu finden.

Er schenkt uns somit eine für eine Erstlingsarbeit sehr

beachtenswerte Leistung.

Im einzelnen beschäftigt sich Lejeune besonders

ausführlich mit dem Hauptwerk Pastenraths, der Wal-
halla y las Glorias de Älcniania , einer fünfzehn-

bändigen (zu je etwa 400 Seiten) Sammlung von Auf-

sätzen über die bedeutendsten Deutschen in Ver-

gangenheit und Gegenwart aus allen Gebieten , der

Politik, der Wissenschaft und Kunst, die zuerst als

Zeitungsartikel in Spanien erschienen waren und die

so recht dazu beigetragen haben , ein Verständnis

Spaniens für Deutschland anzubahnen. Sehr aus-

führlich sind die spanischen und deutschen Urteile

über diese Propagandatätigkeit. An die Walhalla

muss man in erster Linie denken, wenn man Pasten-

raths deutsch - spanische Freundschafthestrebungen

werten will. Dass Pastenraths persönliche Beziehungen

zu den einflussreichsten Spaniern, seine Freundschaft

mit den bedeutendsten Literaturen seiner Zeil be-

sonders dazu beigetragen haben, seine Tätigkeit nach

dieser Richtung hin zu unterstützen, ist ohne weiteres

verständlich.

Ein weiteres Kapitel ist den Kölner Blumen-

spielen, ihrer Entstehung, ihrem Ausbau und ihrer

Weiterentwicklung gewidmet. Sie sind so recht eigent-

lich das Lebenswerk Pastenraths. Das kurze Kapitel

über Pastenraths Beziehungen zu den schwäbischen

W^aldensem, das am Schluss der Arbeit noch angefügt

ist, hätte eigentlich gleich hier bebandelt werden sollen,

denn nur im Zusammenhang mit den Blumenspielen

ist Pastenraths Interesse für diese schwäbische Oase

verständlich.

Pastenraths 189.J erschienenes Werk über Columbus;

„Studien zur vierten Zentenarfeier der Entdeckung
Amerikas'' ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Es ist

in seinen beiden ersten Teilen deutsch , im dritten

spanisch abgefasst (= Aufsätze in „El Centenario" ).

Es ist kein zusammenfassendes Werk über den Genuesen,

sondern eine Reihe von Essays, bei denen nur der Name
Columbus eine einheitliche Verbindung herstellt.
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FasteiirsitLs Uebersetzuiigen aus dem Siiaiiiacben

würden ja wolil eine Arbeit filr sich bilden ; infolf^e-

dessen finden sich bei Lejeune auch nur Andeutungen
und kurze, aber geschickte Charakterisieruiii,'on. Zu
begrüssen ist. dass er wenigstens dorn Don Juan
Tonorio ein eigenes Ka])itel gewidmet hat. Nur kann

ich seine Stelhingnahme zur Uebersetzung als solcher

nicht teilen. Ich finde Fastenraths Uebersetzung doch

nicht immer sehr glücklich ; es sind mitunter recht

holperige und gezwungene Verse. Für viel wichtiger

halte ich die ausführliche Einleitung (100 Seiten), die

immerhin eine gute lOini'iihrung in die Probleme der

Don Jiiau-Forschun"; K'ljt, wenn auch Fastenrath seine

persönlichen Ansichten nicht immer genügend belegt.

Fastenraths Beziehungen zu südamerikanischen

Dichtern behandelt kurz ein weiteres Kapitel. Auch
hier konnte nichts Abgeschlossenes geboten werden.

Im allgemeinen muss über Fastenrath doch wohl

gesagt werden, dass er in selbstlosester Weise für die

gegenseitige Annäherung von Spanien und Deutsch-

land eingetreten ist, dass er aber gerade deswegen
als Schriftsteller sich nicht konzentrieren konnte,

sondern über dieses und jenes schrieb und darum bei

allem an der Oberfläche bleiben musste. War er auch
kein Gelehrter und kein Dichter, so war er doch ein

Mensch, der von edlem Streben und unermüdlicher

Tatkraft beseelt war und der den Boden zu einer

deutsch- spanischen Freundschaft in fruchtbringender

Weise hat mitbebaaen helfen. Als solcher wird er in

der Geschichte der deutsch- spanischen Beziehungen

stets einen Ehrenplatz einnehmen.

Grosses Hauptquartier. Adalbert Hämel.

Alfred Nathansky, Die österreichische Seele.
{Preussische Jahrbücher, hrsg. von Hans Delbrück.
172. Bd., 2. Heft. Mai 1918. S. 188—197.)

Unter den nach Umfang und Bedeutung grossen

Plänen des jungen Wilhelm von Humboldt (zu grossen,

als dass sie je hätten vollendet werden können) ist

wohl der achtunggebietendste ein in der Problem-

erfassung ungemein tiefer Versuch einer Charakteristik

des 18- Jahrhunderts. Was davon zustande kam, sind

allgemeine Erörterungen über Wesen und Begriff einer

Charakteristik, gewissermassen eine Methodenlehre der-

selben (W. V. Humboldts Gesammelte Schriften, hrsg.

von Albert Leitzmann II, Berlin 19C4, S. 1—112).
Eine echte Charakteristik, heisst es da, müsse „alle

Eigentümlichkeiten des Individuums, aber nichts weiter

als diese enthalten und das innere Wesen desselben

vollständig und getreu darstellen, nach dem Verhältnis

und der Bewegung seiner Kräfte , in der Tätigkeit

seiner Verrichtungen , in Beziehung auf seine fort-

schreitende Entwicklung, nach der inneren Beschaffen-

heit und dem äusseren Ausdruck desselben in dem
Körper und der Gestalt". Dass auch dann, und möge
man auch noch so tief eindringen, der Wahrheit noch

so nahekommen, das Irrationale der lebendigen Persön-

lichkeit als eine unbekannte Grösse zurückbleibe, ver-

kennt Humboldt nicht ; individum est ineffabile. Aber
er warnt vor vermeidbaren Fehlern. „Nie," so ergeht

seine Mahnung, „ist der' Charakter vollständig ge-

zeichnet, wenn nicht in der Schilderung seiner höchsten

Natur zugleich die Anlässe seiner Verirrungen , und
nicht umgekelirt in diesen letzteren zugleich die Mög-

lichkeit jener erateren erscheint, wenn er nicht, im

Fall er ein einzelnes Subjekt darstellt, eljensogut seinen

besten als seinen ungünstigsten Moment erklärt, und

im Fall er das Bild einer Gattung entwirft, nicht

ebensowohl auf das unbedeutendste als auf das vor-

züglichste Individuum derselben passt" (S. 81, 90, 100).

Die Schwierigkeiten, die schon die Charakteristik

einer Einzeljtersönlichkeit aufweist, steigen ins Un-
ermessliche , wenn nun gar das innere Wesen , die

„Seele" einer Gemeinschaft ergründet werden soll. Ist

diese Gemeinschaft in strenger Abgrenzung gegeben

und in sich homogen , so darfs dennoch versucht

werden. Zur Not muss es gelingen , den Deutschen,

den Franzosen, den Italiener auf Begriffe und Formeln

zu bi ingen. Beim Russen , beim Amerikaner wird's

nicht mehr so leicht gehen , denn hier verdeckt die

Einheit des Namens bereits grosse Verschiedenheiten.

Und nun vollends beim Oesterreicher ! Wer uns die

österreichische Seele zeichnen will, der sage uns zuerst,

was er denn überhaupt unter Oesterreich und dem
Oesterreicher versteht; denn kein Begriff ist so un-

geklärt und so verworren.

Nathansky macht es sich leicht. Er weiss nichts

von der Notwendigkeit dieser Vorfrage. Oder glaubt

vielleicht, dass diese Frage ans Ende gehöre und

sich dann von selber löse. „Am besten." so setzt er

vertrauensvoll ein, „wird sich unser Sein aus unseren

repräsentativen Dichtern offenbaren, in denen der

typische Oesterreicher die feinste Inkarnation gefunden

haben muss, auch wenn sie nicht immer oder nicht in

erster Linie darauf ausgegangen sind, dieses Tvpische

aufzuzeigen" (S. 18Vi). Das leidet gewiss keinen Wider-

spruch ; aber auch hier wieder verkennt der Verfasser

die Vorbedingungen , welche dieser progi-ammatische

Schlagsatz erheischt , wenn er zu gutem Ende
führen soll.

Welche die repräsentativen Dichter unserer Zeit

denn eigentlich seien , lässt sich heute mit Sicherheit

noch gar nicht ausmachen. Dass es unbedingt die

sein müssten, welche heute am meisten Beifall und

Leser finden, wird, wer in der Geschichte der Dichtung

und insbesondere der deutschen Dichtung nur etwas

bewandert ist, von vornherein bezweifeln. Um die

Wende des 18. und 19. Jahrhunderts waren die Lieb-

linge des Publikums und eines Grossteils der vom
Publikum beachteten Kritik der Romanschreiber La-

fontaine und der Komödiendichter Kotzebue ; wer wird

aus ihren Machwerken das innere Wesen jener grossen

Zeit erkennen wollen , wer auch nur zu ahnen ver-

mögen ?

Nicht ohne Absicht habe ich zum Vergleich zwei

heute so gering geschätzte Autoren herangezogen; denn

wirklich gelten die Schriftsteller, die Nathansky haupt-

sächlich zur Ergründung der österreichischen Seele

heranzieht , urteilsfähigen Leuten als Schriftsteller

dritten Ranges. Aber es kommt gar nicht darauf au,

Werturteil gegen Werturteil zu setzen ; denn nicht nur

in der Bedeutung des Wertes, auch in der der Stell-

vertretung sind die von ihm aufgeführten Autoren nichts

weniger als die Repräsentanten des heutigen Oester-

reich.

Fünf Namen nennt der Verfasser: den Wiener
Schnitzler, den Tiroler Schönherr, den Deutschböhmeu

Haas, den Polen Rittner und den Steirer Bartsch; in

Wahrheit aber gründet sein ganzer, leichter Gedanken-
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bau eigentlich nur auf clon Romanon dps letztgenannten.
Rittner, ile.ssen „(iarteii lior Jngeml" als österreichische

Iloiniatdichtung zu erweisen nur ein schüchterner,
niciit ganz ernstgemeinter Versuch gemacht winl,

scheidet von vornherein aus. Wie aber Nathaiisk)- die

Unterhaltungsromane des Rudolf Haas für seine Zwecke
ausbeutet, venlient n.'lhere Beleuchtung.

fiaas erzählt in zwei Bilchern von „Matthias
Triebl", dem verbummelten Prajror Mediziner, der in

zw;ilfter Stunde doch noch sein Studium beendet und
ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft wird. An diese

Geschichte , die doch nur ein längst mattgewordenes
Requisit deutscher Bürgerliteratur geschickt wieder
auf einen gewissen Glanz bringt , knüpft Nathausky
eine nachdenkliche Vergleichung österreiciüscher und
reichsdeutscher Universitätsverhilltnisse , findet, dass
bei uns mehr gebummelt wird als draussen u. a. m.
Woher diese „Informationen" bezogen sind, wüsste
ich gar gerne. In Wahrheit wird es sich eher um-
gekehrt verhalten, weil Oesterreichs studierende Jugend
sozial soviel schlechter gestellt ist und daher zu-

sehen muss, recht bald die Prüfungen zu machen oder
antierufalls schleunigst in einen anderen Beruf sich zu
retten. Jedenfalls ist es lächerlich, diese species des
Bummlers zur eigentümlich österreichischen Fauna zu
rechnen; hätte sich Nathansky nur ein wenig in

deutscher Literatur umgesehen, so wäre er, von Karl
Mays „rotem Methusalem" ganz zu geschweigen, schon
bei R. Benedix und ähnlichen Autoren manchem nahen
Verwandten des Matthias Triebl begegnet; besonders
sei ihm die Lektüre von Raabes „Hörn von Wanza"
angelegentlich empfohlen.

Bleiben also — denn über Bartsch will ich ge-
sondert sprechen — Schuitzler und Schönherr. Sie
gelten den Kennern österreichischen Schrifttums längst

als .\ntipoden, ja als Verkörperung der Residenz einer-,

der Provinz anderseits. Das hindert Nathansky nicht,

sie zu identifizieren. Schnitzlers leichtsinnige Melancho-
liker, diese Hypochonder des Lebens und der Liebe,
und Schönherrs robuste, willensmächtiire Bauernsrestalten
scheinen ihm gleiches auszusagen. In jeder Zeile ver-

rät sich da ein arger Mangel der Kenntnis oder des
Verständnisses. Nathansky steht im Bann einer These,
die er unbedingt beweisen will : dass der Oesterreicher
zuviel Weichheit des Gemüts , zu wenig Festigkeit
des Charakters besitze. Da muss es sich denn Schön-
herr, der Schöpfer der brutalsten Gestalten, die je die

deutsche Bühne betreten haben (seine Bauern sind
nicht nur nicht aus weicherem Holze denn Immermauns
Hofschulze oder Polenzens Büttnerbauer, vielmehr
weitaus härter), gefallen lassen, aus dem Stil des
Egger-Lienz in den Defreggers übermalt zu werden.

Bleibt Arthur Schnitzler. Dass seine Gestalten
typisch sind , ist wahr. Aber Typen wessen ? des
Oesterreichers? Beileibe nicht. Also des Wieners?
Die Antwort bleibe aufgespart, bis geprüft ist, mit
welchem Recht und Geschick Nathansky seinen Haupt-
gewährsmann R. H. Bartsch als repräsentativen öster-

reichischen Schriftsteller aufgestellt hat; denn während
von den übrigen Autoren nur ein einziges, und zwar
das letzferschienene Buch herangezogen ist, wird
dieser Schriftsteller mit seinem ganzen Werk eingesetzt
und von ihm behauptet, dass er darin „bewusst ein
Abbild speziell österreichischen Wesens" gebe.

Ist der Verfasser wirklich ahnungslos darüber, dass

Bartsch in dem Jahrzehnt, das seine ruhmvollen An-
fänge vom heutigen Tage trennt, eine Entwicklung
nach abwärts genommen hat, mit einer für deutsche
Verhältnisse ungewöhnlichen Rapiilität? Er, der seit

längerer Zeit schon alljährlich mindestens zwei dicke
Bücher auf den Markt wirft, unbcküuiuiert um die

innere und äussere Form, jedes tieferen Krnstes ent-

behrend, immer die gleichen, bilb'gen Motive zu Tode
hetzend. Längst hat diese männliche Marlitt (die echte

aber wusste ihren Stil besser zu pflegen!) unter ein-

sichtigen und ernsten Leuten keine Leser mehr. Wahr
ist es freilich , dass immer noch Tausende an diesen

Machwerken eines Tahni|ioeten ihr Entzücken finden,

und dies ist ein beschämendes Zeugnis für den Tief-

stand unserer literarischen Kultur. Aber mit der

österreichischen .Seele hat das nichts zu tun ; denn
nicht nur, ja nicht einmal vorwiegend in Oesterreich

wird Bartsch gelesen — und im übrigen verweise ich

auf den schon einmal genannten Lafontaine. Ganz
energisch aber muss ich mich , als Oesterreicher wie

als Literaturfreund, dagegen verwahren, dass Bartschens

letzte , mehr denn klägliche Gabe , das Buch vom
„Lukas Rabesam", für eine als Kunstwerk und Be
keuntnis echt österreichische Frucht ausgegeben wird.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte , wie völlig

sich des Dichters Talent verloren, wie sehr er durch
den Raubbau , den er an sich selber treibt , verarmt

ist, so hat ihn dieses phrasen- und lügenhafte, auf-

gedunsene und dabei so völlig leere Buch gegeben,

mit dem Bartsch nur noch eine Karikatur seiner

selbst hervorgebracht hat. Mit wahrhaft erschreckender

Deutlichkeit legt dieses Buch alle Blossen frei , die

Bartsch in früheren Werken mit ziemlichem Geschick

zu verdecken wusste , wenn auch der wahre Kenner
sich nicht lange täuschen liess : eine anmassende Halb-

bildung , die nichts recht versteht und darum alles

beschwätzen zu dürfen glaubt, tritt hier nackt zutage.

Was in diesem Buche über neue Geistigkeit , neuen
Glauben , verinnerlichte Menschlichkeit gefaselt wird,

kompromittiert in geradezu blasphemischer Weise die

wieder auflebenden idealistischen, religiösen, ethischen

Strömungen und Strebungen, die heute ganz besonders

auf österreichischem Boden sich geltend machen. Der
Geist, der Pseudogeist, der in Bartsch inkarniert ist,

gehört vielleicht Oesterreichs Vergangenheit an, nicht

mehr dieser Gegenwart und ganz gewiss nicht Oester-

reichs Zukunft.

Wir kehren zu Schnitzler zurück. Ihm wenigstens

wird doch Anerkennung nicht zu versagen, er mindestens

als repräsentativer Dichter Oesterreichs (Nathansky

meint natürlich allemal Deutsch - Oesterreich) anzu-

sprechen sein y Auch diese Frage kann nur teilweise

bejaht werden. Denn nicht nur für den deutsch-

österreichischen Menschen schlechthin findet man in

Schnitzlers Werk die geläufigen Typen , sondern nur

für den Wiener. Und Oesterreich und Wien darf man
wahrhaftig nicht identifizieren. Hier hat jedes Kron-
land seine eigene Seele und seine eigenen Dichter; in

Oesterreich musste die Heimatskunst nicht erst er-

funden werden. Aber nicht einmal für Wien schlecht-

hin ist Schnitzler der repräsentative Dichter. Die

unterste und die oberste Schicht des Wienertums, das

sogenannte Volk und die hohe Aristokratie, werden von
ihm überhaupt nicht beachtet oder grundfalsch ge-

zeichnet. Die Atmosphäre, in der seine Dichtung ge-
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(leilit, (lor Q,uf'll, :ius der sio .scliiipl't, ist dio soignierte

(iesellscliiil't nielir und minder jüdisclicr Geld- und
Geistesari.stokratio , die in Wien einen eif^enen und
inassirebondcn Zirkid für .sich bildet, einen seliarf aus-

ge|)riigtcu ('lia)akt(>r y.eu^t, aber durihaus jeder Boden-
ständigkeit ermangelt. Für die Erkenntnis Oesterreiclis

• ist allerdings die Kenntnis dieser Kreise und ihrer Be-
deutung für das Staats- und Geistesleben unumgänglich,

und darum wird jeder, der Oestcrreich studieren will,

aus Schnitzler lernen können. An dieser Stelle ist

nicht der Ort, die österreichische Judeni'rage (die hier

die E.vistenz des Staates weit näher angeht als ander-

wärts) zu erörtern, was ja allzuweit führen würde, weil

damit auch der ganze Komplex der deutschbürgerlichen

Politik in innigstem Verbände steht; aber wer diese

Probleme nicht einmal sieht, darf sich nicht anmassen,

die österreichische Seele deuten zu können.

Und Nathansk}- hat nicht einmal die Entschuldigung,

es ^ben nicht besser zu wissen; denn er konnte und
musste sich eines Bessern belehren lassen von einem
Schriftsteller, der mit überlegenen Kenntnissen und
Verständnis vor kurzem erst den gleichen Gegenstand
aufs gründlichste behandelt hat. Auch Oskar Walzel
(
„Jungösterreichische Dichtung". Internationale Monats-

schril't für Wissenschaft, Kunst und Technik X, l'JlG,

S. 1093 ff. , 1209 ff.) hat den Versuch gewagt, aus

Dichtungen das innere Wesen des Oesterreichers heraus-

zulesen. Aber wie vorsichtig erwägt er in jedem Falle,

was allgemein menschlich , was schlechthin deutsch,

was bloss für die Individualität des Dichters verbind-

lich ist ; und nur was zurückbleibt, deutet er für seinen

Zweck aus. Da ergibt sich ein ganz anderes Bild,

eine tiefere und dabei doch liebevolle Einsicht in das

wahre Wesen des Oesterreichers und damit eine Hoch-
schätzung desselben, an der man erst ermessen kann,

wie ungerecht und kränkend Nathansk^'s Ausführungen
sind.

In einem undankbaren Schmähbüchlein: „Trois

villes. Vienne-Munich-Berlin" (Paris 1917, Payot) hat

Marc Henrj', der vor dem Kriege als Kabarettist dem
Wiener Publikum lieb geworden war, eine von „offen-

sivem Geist" erfüllte Schilderung unserer Stadt ge-

geben. Auch er sieht in Schnitzler und seiner Schule

die repräsentativen Dichter und deutet die Seele Wiens
genau so aus — nur mit ein bisschen anderen Worten —
wie Nathansky die des Deutschösterreichers. Beide
kennen eben nur das eine Wien und Oesterreich, das

leichtblütige , laute , unbescheiden sich vordrängende,

das falsche. Walzel weiss es besser. Er weiss, dass

es auch ein „anderes" Wien und Oesterreich gibt, und
dass gerade dieses unbekanntere das wertvollere sei.

Nathanskj' weiss von all dem nichts. Wie aber soll

je besseres Verständnis für uns aufkommen, wenn ein

österreichischer Schriftsteller in einer führenden reichs-

deutschen Revue über seine Landsleute solches Miss-

urteil fällt; uns Oesterreichern, die wir einen vorbild-

lichen Richterstand , überall geschätzte und gesuchte

Techniker und Aerzte, in der ganzen Welt berühmte
Künstler und Gelehrte besitzen, vorzuwerfen wagt,

dass man hierlands dem eigentlichen Beruf nur wohl-

temperierte Lauheit entgegenzubringen pflegt ; uns für

vollendete Sybariten erklärt, denen das Weib das
Wichtigste in der Welt bedeute.

Nur die reine Unkenntnis kann so urteilen. „Wie
man an Bartsch sehen kann," behauptet dieser ver-

meintliche Kenner Oesterreichs ,
„ist straffe Kon-

zentration und Kom|)08ition nicht die Sache unserer

Dichter" ; dass neben diesem gleichgültigen Bartsch

heilte in Oesterreich Schriftsteller am Werke sind, wie

Otto Stoessl, Kolbenheyer, die Handel-Mazetti, Werfol,

Kornfeld, Karl Kraus, weiss er nicht. Dass in deren

Werken nicht mehr die ich-sUchtigen GenUsslinge

Schnitzlerscher Faktur auftreten , sondern Propheten

der Güte und des Mitleids, die die skeptisch-ironische

Haltung mit inbrünstiger All-Liebe verlauscht haben;

dass hier Kulturwerte bestehen , die für das Welt-
reich des deutschen Geistes kostbarsten Besitz be-

deuten, — hat Walzel mit dankenswerter Energie

oft und oft ausgesprochen ; man kann es nicht häutig

genug wiederholen, denn im Reiche gelten wir immer-

fort als die armen Verwandten, eine Stellung, die

uns mindestens auf geistigem Gebiete längst nicht mehr
gebührt.

Den seltsamsten Entrechat aber leistet sich

Nathansky am Ende seiner Ausführungen. Nachdem
er die tathemmenden Eigentümlichkeiten und das Zer-

fliessende unseres Wesens übertreibend dargestellt,

unsere Fehler masslos überschätzt hat, fällt er mit

einem Male ins andere Extrem und unterschätzt in

wahrhaft kindlicher Weise die Einbusse, die wir immer,

und ganz besonders in diesem Kriege , dadurch er-

leiden. Wie über das österreichische Wesen über-

haupt und österreichische Dichter und Dichtungen im

einzelnen , so spricht Nathansky eben auch über

Oesterreichs Leistungen im Kriege nur gängige Zeitungs-

phrasen nach, die der Wahrheit sehr entfernt wohnen.

Noch darf über diese Dinge nicht freimütig gesprochen

werden ; aber als einer , der diesen Krieg in der

vordersten Schlachtfront wie im zentralsten Hinterland

tätig mitgemacht hat, kann ich es bezeugen, dass wir

unsere Schwächen nicht so leicht und nicht so völlig

bezwungen haben , wie Nathansky es mit ein paar

„feschen" W'orten darstellt; wie überhaupt vom Ver-

hältnis des Oesterreichers zum Kriege noch manches
zu sagen wäre. Zuckermanns „Reiterlied", Werfeis

und Ehrensteins Antikriegslj'rik , Zweigs ^Jeremias"

sind symptomatisch.

Noch bleibt zu rechtfertigen , warum Nathanskys

missglücktem Versuch hier so ausführliche Entgegnung
und Zurechtweisung zuteil ward. Keineswegs geschah

es bloss, um zu zeigen, wie wenig er dem Programm
gerecht wird, das ein Humboldt für jegliches Charakteri-

sierungsgeschäft aufgestellt hat. Sondern damit recht-

zeitig dem drohenden Schaden vorgebeugt sei , dass

diese Darlegungen, weil von einem Oesterreicher ver-

fasst , von unseren Brüdern im Reiche als die reine

und volle Wahrheit aufgefasst würden. Dieser Krieg

hat Deutschland tief in den Strom der österreichischen

Probleme hineingezogen, die Zukunft wird es voraus-

sichtlich noch mehr tun; den Vorgängen in Oesterreich

darf darum der Reichsdeutsche längst nicht mehr bloss

ästhetisch uninteressierte Beachtung schenken. Wenn
er aber mit uns leben soll, muss er uns kennen und
schätzen. Darum ist es bedauerlich , dass gerade in

den mit Recht hoch angesehenen und in Oesterreich

gern gelesenen „Preussischen Jahrbüchern" dieses

leichtfertige Feuilleton erscheinen konnte, diese Ein-

ladungsschrift zur Verkeunung und Missachtung öster-

reichischen Wesens.
Wien. Jos. Körner.

11
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Christen Jensons den norske Dietionariuin eller

(;liisi'l)og i nv utfjavo vod TurUir Jlntniiut^ {AcXiire norske
spi-ou;iiiiiider udij;ivne af den norske historiske kildeskrift-

konimissiou III); Kristiania IUI.'), b". XX, 10.' S. Kr. •J.4Ü.

Im 17. Jahrhundert beginnen AutV.eiiluninfien aus

norwegischen Mundarten, die teils handsidirittlich er-

halten sind, wie die ebenfiills von Hannaas heraus-

gegebene „Maallaere ogordtöke fraa Vest-Agder" (1911)

und „Ordsanding fraa Robvggjelaget" (H)ll), teils in

alten seltenen Drucken vorliegen, wie das Dictionarium,

das nach der Erstausgabe von KUti neu gedruckt wird.

Christen Jenson war l'furrer in Askevold (Bergen).

Er legte ein Verzeichnis seltener Worte und Redens-

arten mit kurzen dänischen Erläuterungen an und ge-

währt so ein Bild von der Mundart in der ersten

Hüllte des 17. Jahrhunderts. Nach Ilannaas sind diese

Pfarrer und Schreiber, die sich mit ihrer heimischen

S|irache beschäftigen, Vorläufer der Maalstraever, d. h.

der Norweger, die eine eigene Schriftsprache an Stelle

der dänischen setzen wollen. „Hau n'I si/na lands-

»iciwcnie sine at dei hev eit eiye iiiaal , og hon ril

Jijclpa diim tu aa halda dd uppe"" schreibt Hannaas
in seinem neuen Landsmaal. Jedenfalls sind diese

Aufzeichnungen für die Geschichte der norwegischen

Sprache von hohem Wert. Mit grosser Sorgfalt ist

die Neuausgabe besorgt. Das Wörterbuch ist mit An-

merkungen versehen , die Wortschatz nnd Lautstand

mit dem heutigen vergleichen; die Einleitung unter-

richtet über Christen Jenson und sein Werk. Eine

Liste am Ende des Buches stellt diejenigen Ausdrücke
zusammen, die in den Mundartworterbüchern von Aasen,

Ross und andern nicht vorkommen , führt also den

Zuwachs vor Augen , den die Wortkunde aus dem
Denkmal gewinnt. Für die Volkskunde ist ein Ver-

zeichnis der Sprichwörter. Rätsel und abergläubischen

Vorstellungen, die Jensons' Text erwähnt, nützlich. Die

alte Quelle ist also in bester und übersichtlichster

Weise der gegenwärtigen Forschung zugänglich ge-

macht.

Rostock. W. Golther.

Frances Lytie Qlllespy, Layamon's Brut: A
comparative study in narrative art. Berkeley, L^ni-

versity of California Press. 1916. b". (= Univeisity of

California Publioations in Modern Philologv. Vol. 3,

p. 361—510).

Der sprach-, literatur- und stoffgeschichtlich wich-

tige Lavamonsche Brut ist lange von der Forschung
vernachlässigt worden, in Deutschland woLl hauptsäch-

lich deswegen, weil Maddens Ausgabe selten und selbst

in grösseren Bibliotheken, wie Darmstadt und Giessen,

nicht zu finden ist. Eine Neuausgabe wäre daher sehr

erwünscht. Vorarbeiten zur Textherstellung sind in

den letzten Jahren verschiedentlich geliefert worden;
es sei nur, von rein grammatischen Darstellungen ab-

gesehen, an die Untersuchungen von Luhmann, Monroe,
Seyger, Bartels erinnert. Die Quellenfrage hat 1906
Imelmann erörtert , wenn auch vielleicht noch nicht

endgültig gelöst. Die Poetik des Dichters ist dagegen
kaum schon im Zusammenhang betrachtet worden.

Nur Einzelheiten daraus haben kei den Geschicht-

schreibern der englischen Literatur Beachtung ge-

funden , meist in der Weise , dass man Layamon mit

seiner angeblichen Quelle, Wace's Brut, verglich und

das, was ihn von dieser unterschied, für germanisches

oder keltisches Eigentum erklärte. Als germanisch

galt z. B. die Vorliebe für Schlachtschilderungen mit

ihren Einzelheiten , die Verwendung von Ausdrücken
der ae. Epik , die häufige Verwendung von Sprich-

wörtern und Sentenzen, der englische Patriotismus des

Dichters, die Verherrlichung der Ritterlichkeit gegen-

über dem Feind. Das alles ist etwas schwach be-

gründet, manche dieser Züge sind ebensogut der afrz.

Epik eigen.

Von solchem Verfahren weicht die Verf. der vor-

liegenden Untersuchung ab. Sie ging darauf aus, sich

ein genaues Bild der dichterischen Kunst La3'amons
und Waces ganz unabhängig voneinander zu machen,
ohne sich darum zu kümmern, ob und was einer vom
andern übernonunen haben könne , und hat erst nach
Abschluss der beiden Einzeluntersuchungen den Ver-

gleich gezogen. Den wichtigsten Teil der Arbeit bildet

das dritte Kapitel : The narrative art of Layamon's Brut
and Comparison with Wace's Brut, das in sieben Unter-

abteilungen das Verhalten beider Dichter in folgenden

Punkten prüft und miteinander vergleicht: 1. time-

setting, 2. place- setting, besonders the sea, ;). social

setting, besonders conflict, 4. character, speziell the

character of Arthur, 5. mental .states , 6. plot, be-

sonders the dramatic method, 7. the author's attitude,

hinsichtlich a) patriotism, c) religion, c) the romantic

Clements , nämlich love und adventure and mystery.

Auf Einzelheiten kann hier nicht eingetreten werden;
im ganzen ist die Untersuchung mit Sorgfalt und Um-
sicht durchgeführt , so dass Wesentliches kaum ver-

misst werden dürfte.

Im vierten Kapitel äussert Verf. sich zur Quellen-

frage. Sie glaubt nicht, dass die Ergebnisse ihrer

Untersuchung Imelmanns Auffassung stützen, wonach
Layamons W'erk auf einer V'erschmelzung des ersten

Teils von Gaimars Reimchronik (verloren, aber in der

Hauptsache im Münchener Brut widergespiegelt) mit

Wace's Brut beruht, die germanischen Elemente im

Brut für die Quellenfrage bedeutungslos seien und die

Hinzufügungen , die man auf keltische Quellen hatte

zurückführen wollen, sich schon in der normannischen
Vorlage Layamons vorgefunden hätten. Die Unter-

schiede zwischen der Erzählungskunst L.s und W.s
lassen sich nach Verf. erklären aus Unterschieden

ihrer Persönlichkeit, ihrer Technik, ihrer Nationalität.

L. ist viel phantasiereicher als W., hat mehr Sinn für

lebendige Einzelheiten , für. dramatische Ausgestaltung

der Handlung, für die Wirkung psj'chologischer Moti-

vierung des Verhaltens der Personen. Volkstümliche

englische oder keltische Ueberlieferung für solche

Unterschiede bei L. verantwortlich zu machen , ist

überflüssig, ebenso die Annahme anderer französischer

Quellen ausser Wace, soweit nur die Erzählungskunst,

nicht Tatsachen und Namen von Personen und Oert-

lichkeiten, in Frage kommen.
Dass L.s Dichtung in der Aufstellung der Lebens-

ideale , in der .Schätzung höfischer Sitte , der Freund-

schaft, der Tapferkeit, des Werts des Lebens und des

Todes stark von germanischer Anschauungsweise durch-

setzt sei, betont auch die \'erf ; sie glaubt zwar nicht

an Vertrautheit L.s mit dem Beowulf, eher mit späteren

Dichtungen wie Maldon und Brunnanburh, aber sie er-

kennt weitgehenden Einfluss der ae. Literatur in Wort-
schatz und Stil an. Ihr Schluss , dass damit Imel-

manns Behauptung, alles, was L. biete, sei aus seiner
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nonimniiischen Quelle geflossen, hinfiüliij; werde, scheint

aller übereilt, da Imelmanns Aussage sich eher auf das

geschichtliclie Tatsachenmaterial als auf dessen dichte-

rische Bearbeitung richtete.

Mainz. Gustav Hinz.

Friedrich Brie, Sidneys Arcadla. Eine Studie zur
englischen Renaissance (124. Heft der Quellen und
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der

fermauischen Völker. Hrsg. von A. Braiidl, A. Heusler,

.Schultz). Strassburg, TrUbner. 19t<. XV u. H:30 S. 8".

Es ist immer eine Freude , Werken zu begegnen,

in denen ein Literarhistoriker, nachdem er zuvor schon

in manchen Sonderuntersuchungen einzelne Bausteine

zusammengetragen , schliesslich die Ergebnisse seiner

mühsamen und langwierigen Studien zusammenfassend
ZU einem schonen Gebäude vereinigt. — Fr. Brie,

dessen eingehender Beschäftigung mit der englischen

Renaissance wir schon mehrere wichtige Beiträge ver-

danken*, gibt in vorliegendem stattlichen Bande eine

abschliessende Darstellung des literarischen ,
gedank-

lichen und kulturhistorischen Inhalts der Arcadia und
zeigt mit besonderer Sorgfalt die Art auf, in der dies

merkwürdige Buch einerseits' mit den Literaturen der

Alten und der Renaissance verbunden ist und wie es

anderseits wieder stark von ihnen abweicht und die

unmittelbaren Vorgänger überflügelt. Zwei grosse Ab-

schnitte über Technik und Stil der Arcadia sollen an

anderer Stelle folgen.

Eialeitungsweise beschäftigt sich Brie mit der

Abfassungszeit des Buches. Während etwa noch

J. Atkins (Canihridgc Eist, of Emßish Lit. III 351)

die Ansicht vertritt , dass die Arcadia während des

Dichters zweiten Aufenthalt in Wilton 1580 begonnen
wurde, spricht sich Brie mit grösster Wahrscheinlich-

keit für ein etwas früheres Datum aus. Auf Grund
einer neuen Auslegung des Zeugnisses von Eduard
Molineux, dem Sekretär von Sidneys Vater, nimmt er

nämlich au, dass ein Teil der ersten Fassung des

Romans schon während Sidnej'S erstem Aufenthalt in

Wilton (Juli bis September 1577) entstanden sei. Dazu
stimmt auch , dass die zweite Fassung wohl sicher

1581—1.'382 geschrieben wurde (vgl. S. 20). Der
künstlerische Fortschritt, der den zweiten Entwurf
gegenüber dem ersten auszeichnet, fände somit in dem
reiferen Alter des Dichters eine einleuchtende Er-

klärung. Diese frühere Datierung ist nun im Rahmen
der gleichzeitigen Literatur von grösster Tragweite.

Denn damit fällt, nach des Verfassers eigenen Worten
(S. 22), „die Entstehung der Arcadia aller Wahr-
scheinlichkeit noch vor Lylys Euphues und Spensers
Schäferkalender, ist zum mindesten gleichzeitig mit

diesen ; damit gehört sie zu den ersten grossen Kunst-
werken, welche die englische Renaissance in englischer

Sprache zeitigte , falls sie nicht das erste von ihnen

überhaupt darstellt ; damit steht endlich Sidneys Ge-

stalt mit ebensoviel , wenn nicht mit mehr Recht als

Lj'ly und Spenser am Eingang der neuen grossen

Aera der englischen Literatur". Mit bemerkenswerten
Gründen setzt Brie dann auch die Abfassung von

' Vgl. zuletzt Enril Shulicii .50 (1916-1917), „Umfang
und LTrsprung der poetischen Beseelung in der englischen
Renaissance bis zu Philipp Sidney", und Shrde^pmn-Jalir-
hiich 50 (1914), „Sh. und die Impresakunst seiner Zeit".

Sidneys ApoJogxj von 1582/3 auf 1579/80 herunter

(vgl. S. 2'.t) ; sie flele somit gerade zwischen die beiden

Fassungen der Arcadia hinein. Jedenfalls aber muss

sie, will man den Roman im Sinne Sidneys begreifen,

immer zu seiner Erklärung an erster Stelle heran-

gezogen weiden. Endlich steht mit dieser neuen

Chronologie die Tatsache in Zusammenhang, dass Brie

verschiedene Male Siiensers Feenkönigin als von Sidney

abhängig bzw. von ihm angeregt darstellt'.

Der Angelpunkt der Brieschen Betrachtung der

Arcadia ist darin zu erblicken , dass er den Roman
im Sinne Sidneys unter den Gesichtspunkt der antiken

ü-övota stellt. Das heisst : ebenso wie Sidney als

Kritiker in der Apolofiy die grossen Epen des Alter-

tums und der Renaissance samt der Cyropädie als

moralisch-lehrhafte Allegorien ansah, ebenso wollte er

als Politiker in diesem seinen heroischen Prosaepos

(denn das und nicht ein „Schäferroman" ist die

Arcadia) ursprünglich vor allem seine politischen An-

sichten und Erfahrungen in verschleierter Weise zum

Ausdruck bringen — eine Absicht, die in der ersten

(ungedruckten) Fassung allerdings viel klarer zum Aus-

druck kommt als in der zweiten, wo der ursprünglich

viel einfachere Grundplan öfters zugunsten mehr roman-

hafter Bestandteile aufgegeben ist ^.

Sidneys politische Anschauungen gehen nun —
und das ist zur Kenntnis seiner Eigenart von höchstem

Belang — nicht auf die Renaissance , sondern un-

mittelbar auf das klassische Altertum zurück, besonders

auf Aristoteles' Politik und die Cyropädie , während

von Einwirkungen durch Piatos Idealstaat so gut wie

nichts zu verspüren ist. Mit der politischen wollte

Sidney aber auch moralische Belehrung geben. Auch

hier ist es wiederum Aristoteles , dessen ethisches

System mit dem leitenden Begriff der Seelengrösse

([ji£-fa/.o'l'U-/ic(, niagnanimitii) dem aristokratischen Ver-

fasser am meisten gemäss war. Doch spielt in der

Ethik Sidneys, wie es bei einem Manne der Renaissance

nicht anders zu erwarten ist, auch die platonische

Tugendlehre stark herein 3.

1 Vgl. S. 29, 34, 113, 237 ff.; ausserdem S. 229 ff., wo
umgekehlt die Totenklage um Languet (1. Ekloge des

Arcadia-Drucks von l.i90) als von der Feenkönigin I, St. 8—9
beeinflusst betrachtet wird.

- Als weitere Stutze zu Bries Ausführungen über das

Verhältnis der Elisabethaner zur Allegorie (S. 3li f.) kann
auch De Au mmtts 11 13 herangezogen werden, wo Bacon
die Poesie in drei Klassen einteilt; die erzählende oder

heroische, die dramatische und die allegorische. Letztere

ist vorzüglicher als die beiden anderen. Als Beispiele

werden dann die drei antiken Sagen von Pan, Perseus und
Bacchus naturphilosophisch ,

politisch und moralisch aus-

gedeutet. Vgl. The physical and metaphysical works of

Lord Bacon, hrsg. von J. Devev, London 1904, S. 9Ö— 114.

^ Dass Sidnev, der nach Brie (S. 121) „direkt auf die

Quellen, die Schriften Piatos zurückgeht" (d. h. in latei-

nischen Uebersetzungen; vgl. S. 185 f.), den mystischen

Spitzfindigkeiten der italienischen Kommentatoren und
ihrer poetischen Nachläufer wirklich nicht verdankte, wie

Brie (S. 121) meint, wäre doch sehr auffallend. Mir ist im
Augenljlick kein Material zur Hand; aber nach den Aus-

führungen, die Brie selb.-t (S. 149 f.) über Sidneys Aus-

gestaltung der platonischen Liebeslehre macht, möchte man
doch an eine gewisse Einwirkung jener neuplatonischen

Umformungen glauben. Im übrigen vergleiche mau Sidneys

Anschauungen von den Forderungen der Tugend, der die

Leidenschaft stets untergeordnet sein muss, mit der Pflicht-

formel bei Descartes und Corneille, die sich aus dem I^eber-

wiegen der Vernunft ergibt (G. Lanson, Hommis et Livref,

\

Paris 1895), und zu dem durch Plutarch umgestalteten
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Ueberrascliend ist der Naclnveis, dass die Arcadia,

deren enge Beziehungen zum griechisclien Abenteuer-

roman (Helioder, Achilles Tatius) wohl bekannt, sind,

in nianclipu Dingen der Ilias und in geringerem Masse
auch der Aeneide nncheit'ert. Dass Sidney dagegen

seine niythologisciieu Anspielungen meist Ovids Mota-

morphcpsen verdankt, hat nichts AufTallcndes an sich.

Für den historischen Hintergrund, den der Dichter

nicht ohne Beziehungen zur damaligen politischen Lage
wählte , diente ihm das Geschichtswerk des PolybiuB

als Hauptquelle. Diesem (Pahih. IV i20—21) sowie

8trabo (8. Buch, Beschreibung tiriechenlands) verdankt

er auch die Nachrichten über das historische Arkadien,

das bei ihm nicht nur ein idyllisches, ideales Wunder-
land ist wie bei Sannazaro, sondern auch eine politische

Rolle spielt. Diese sorgfaltigen Quellenstudien zur

Schaffung eines wahrheitsgetreuen historischen und
geographischen Hintergrundes sind eine so gewichtige

Neuerung in der englischen Literatur, dass Brie die

Arcadia, trotz allen Schiefheiten im einzelnen, „als

den ersten historischen Roman auf englischem Boden"
auffassen möchte (S. 217). — Bei der Behandlung der

in der Arcadia enthaltenen Eklogen versucht Brie nach-

zuweisen, dass sie auch Stücke enthalten, die ursprüng-

lich nicht in den Roman gehörten. So setzt er das

Lied des Philisides auf die abwesende Mira in der

dritten Ekloge (Druck von 1593 ; autobiographisch den

Preis der Penelope Devereu.x singend) auf Mai oder

Juni 1577 an, als sich der Dichter in den Niederlanden

befand , und hält auch das Gedicht zum Lobe der

Urania mit seinem englischen Landschaftscharakter

(erste Ekloge der Ausg. von 1593) lür das Fragment
eines ursprünglich selbständigen Stückes, das bald nach

Sidneys Rückkehr aus Deutschland (1577) entstanden

sein muss. Für die wechselnden Metra der Eklogen

ist sicher Saunzaro Vorbild gewesen , dessen Schäfer

im allgemeinen dieselben blassen Typen sind wie bei

Sidnej' ; aber sowohl für den Inhalt der Eklogen wie

für den Grundplan des Romans selbst liess sich, von

unerheblichen Kleinigkeiten abgesehen, nichts Sicheres

feststellen. — Den dichterischen Wert von Montemayers

Diana wie auch deren Einwirkung auf Sidnej' schätzt

Brie auffallend gering ein. Der Einfluss, der von ihr

ausging, kann in der Tat als gering bezeichnet werden,

solange man sich hierbei bezieht auf die poetischen

EinlaKen im Texte selbst, auf gewisse metrische Formen,

oder auf einzelne Episoden (wie etwa den Eingang der

revidierten Fassung der Arcadia). Der Umstand jedoch,

dass Sidney augenscheinlich auch jene eigentümliche

Verknüpfung eines schäferlichen Kreises mit einer

Handlung, die sich in höfischen Regionen absjn'elt, der

Diana entnommen hat, scheint mir allerdings ein so

entscheidendes Element zu sein , dass sich damit in

formeller Beziehung nur die noch stärkere Einwirkung

des griechischen Abenteurerwesens und in inhaltlicher

platonischen Liebesbegriff W. Küchlers bemerkenswerte
Ausführungen zu „Martin Fumee's Roman Du rray et

parffiit amour (1.S59)" in Z. franz. Sp. L. '61. 139f. Auch
könnte man die Frage aufwerten, ob sich in Sidneys
Hintansetzung der Liebe gegenüber der Tugend, d. h. der
männlichen Tat. nicht nur die Auffassung der vornehmen
Elisabethauer (S. 14^), sondern überhaupt ein spezifisch

englischer Charakterzug widerspiegelt, der sich bis auf

die neueste Zeit immer und immer wieder in der eng-
lischen Literatur findet. Vgl etwa in allerjüngster Zeit

C. Doyle, Through the Magic JJoor, Tauchn.-Ausg. S. 258.

Hinsicht die der französischen Aniadisüljerse.t/.ung ver-

gleichen Idsst.

Unmöglich ist es, im Rahmen eines bescheidenen
Referates auf die reichen Einzellunten einzugehen,

welche in den letzten Abschnitten über das autobio-

graphische Element in der Arcadia und den Einfltiss

der Sidney umgebenden höfischen, ritterlichen Pracht
enthalten sind. Aber je mehr wir durch Brie über-

zeugt werden, dass die Arcadia letzten Endes durch-

aus in der Kultur der Mitwelt ihre starken Wurzeln
hat, dass sich der ganze Glanz elisabethanischen Hof-
lebens in ihr widersjnegelt, dass sie ein Aristokrat der
Renaissance für zeitgenössische Aristokraten geschrieben
hat, umso mehr werden wir die Bewunderung verstehen,

mit der die gleichzeitigen Schriftsteller stets von diesem
Werk gesprochen haben. Und gerne werden wir an-

erkennen, dass es Bries Verdienst ist, die Arcadia in

die helle Beleuchtung gerückt zu haben , die ihr ge-

bührt , und dass er den vollgültigen Beweis geliefert

hat, den er nach dem Vorwort zu liefern suchte, dass

nämlich dieser sog. Schäferroman „ähnlich wie Spensers
Feenkönigin den wohlerwogeKeu Versuch eines der

grössten Geister der englischen Renaissance darstellt,

im Wetteifer mit Homer, Vergil und Ariost seiner

Nation ein grosses episches Kunstwerk zu schenken,
das hinter dem Schleier romanhafter Begebenheiten
eine Fülle von Lehren über Politik, Moral, Ehre,

Freundschaft. Liebe, Philosophie. Religion, Schönheit,

Kunst, Metrik, Rhetorik und vieles andere vermitteln

sollte."

Wür z b u rg. Walther Fische r.

Heinrich Ludwig Zeller, Die Rechte des Admirals
von Frankreich nach der Handschrift Paris. Bibliotheque
nationale, nouvellfs Acquisitious fran^aises No. 1U251.
Diplomatischpr Abdruck mit deutscher Uebersetzung, Ein-
leitung und Glossar. Sitzungsberichte der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften. Phil -bist Kl. 1914. 9. Ab-
handlung. "27 S. 8". Heidelberg, C. "Winters Universitäts-
buchhandlung.

Der Abdruck der Handschrift ist ein diplomatischer,

was in diesem Falle das einzig mögliche war. Die
Kürzungen sind nicht immer so wiedergegeben wie

üblich. Einzelne wie: j.rrnncf statt erwartetem jjrcnnH
oder: (14,8) de ("/»n7c' für erwartetes ch'iinc(= chasamc)
halte ich für Irrtümer. Dem Text sind Besserungen
in Form von Anmerkungen beigegeben, die ich nicht

immer für glücklich halte. Auch die deutsche Ueber-

setzung versagt gelegentlich:

S. 1, Z. 8. Die Ersetzung von autrc durch autres

scheint mir willkürlich und unnötig. Auch der Singular

ergibt Sinn.

1, 20. Jicm Ir(l(ii) admiral cicit niedre gens . . .

sil eil est requis . . . wird folgendermassen übersetzt

:

„Der genannte Admiral darf Mannschaften . . . hinein-

setzen ... we n n es dafür erforderlich ist." In

der Tat steht da: „Der Admiral ist verpflichtet,
die Schiffe zu bemannen, wenn er dazu auf-
gefordert wird."

8, 1 wird cJioses advenus in chnses advenurs, 8, 10

conqurstcs fais in congucstes faietcs, 10, 10 Jes ad-

mendes . . . deivmt cstre partis in parties verbessert.

Das scheint mir unberechtigt. Einmal ist im 15. Jahr-

hundert auslautend -e nach Vokal verstummt, die
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Unterlassung des Akkords aber auiii ein liokannter

iiiuilt'ranzösischer Znj;'.

Für das Lexikon auf'liebenswert sind :

S. 1, 17. Et cn iccnlr vmdrcfi lc(l(it) iKliiiirnl prult.

inrctre . . . iro)iipftcs et nirncicrcln ii son jildisir.

Mcncsirrl also in derselben BedeutungsentAvicklnnj^ wie

im Deutschen: Spielmann == Musiker.

S. 12, 9 V. 1 tont ce fjiii est gecic de la uierc u Ja

frrre iant cspares, veresqucs qtie vabares . . .

Vercsques übersetzt der Herausgeber richtig mit Strand-

güter und setzt daneben das neuf'ranziisische rarrch

(engl. ^yr(lrJt^). Dagegen halte ich den Vorschlag, für

idbarcs : harbarirs zu lesen für nicht annehmbar, kann

aber auch nicht sagen, was dahinter steckt.

München. Leo Jordan.

Dr. Hans Bachmann, Das englische Sprachgut In den
Romanen Jules Verne's (Romanisches Museum, VII. Heft).

Greilsw-aUl. Bruncken & Co. 1916. 104 S.

Das englische Fremdwort im Französischen ist

noch keiner zusammenfassenden Behandlung gewürdigt

worden. Die vorliegende Studie liefert in ihrem ersten

Teil einer solchen wertvolle Torarbeit, indem nicht

nur das von Verne gelegentlich, aus modischer Stil-

eitelkeit wie der Erzeugung des Lokalkolorits halber,

eingeführte, sondern auch das bei ihm erscheinende

ältere Lehngut besprochen wird. Dass unter den
bei Verne erscheinenden englischen Fremdwörtern die

grösste Zahl auf die Gebiete des Gesellschaftslebens,

des Rechtswesens, des Handels, der Technik, In-

dustrie und Wissenschaft entfällt , nicht etwa auf

Sport , Kleidung und Nahrung (S. 2) , wird jenen

Sjn-achforschern und Sprachlaien, die in der eng-

lischen Kultur nur .,Häudlertum"
,

^ Komfortismus"
und „Sportismus" sehen, zu denken geben müssen.
Es wäre interessant, wenn die englischen Fremdwörter
und die Anglizismen, die der Krieg — ein weit mäch-
tigerer Sprachbeeinflusser als ein eigenbrötlerischer

Schriftsteller !— in Frankreich verbreitet hat, zusammen-
gestellt würde : gewiss entfielen die Entlehnungen auf

ganz andere Gebiete als die bei Verne bevorzugten.

Der zweite (und auch dritte) Teil von Bachmanns
Arbeit behandelt Anglizismen der Ausdrucksweise sowie

die befremdliche Stellungnahme des Romanschriftstellers

zu allem Englischen. Verne ist oft in jene läppische

Art der Nachäffung verfallen, die wir gelegentlich auch
bei uns anlässlich der Aufführung englischer Stücke
(„Mikado" usw. oder Wildesche Komödien) begegueten:

weil sie in England spielen, müssen sie mit englischen

Ausdrücken verbrämt werden! Das Wiener „Deutsche
Volkstheater'" sprach sogar ein Wilde -Stück in einem
„englisch" ausgesprochenen Deutsch — gerade wie
Verne uns (Bachmann S. 68) einschärft, Adam und

Eva seien Edem und Ive auszusprechen. Hörte ich

im Wiener „Theater an der Wien" von Gentlemans {^.)

reden, so gebraucht wieder Verne miss (ohne hinzu-

hinzugefügten Namen) als Ansprache (Bachmann S. 69).

Der dritte Abschnitt, „Vernes Stil" betitelt, steht

nicht recht in Beziehung zum Hauptthema der Arbeit,

insofern er zwar eine hübsche Charakteristik der Schrift-

stellerbegabung des wissenschaftlichen Phantasten,

dieses Zola für die reifere Jugend, der Verne war,

bietet (vgl. besonders die feine Bemerkung über die

Unterschiede zwischen dem englischen Humoristen und

dem sich fälscblicb so nennenden französischen conteur

2)Iianlastifjur, zwisclien Daudet und Dickens S. 75) —
aber er versäumt, die Entlehnungen Jules Verne's au«

den Werken der als Stilmuster auf S. 94 erwähnten

Engländer Dickens, Defoe und Coo|)er nachzuweisen

(wozu V^erf. nach dem linguistischen Titel seiner Arbeit

allerdings nicht verpflichtet war).

Wien. Leo Spitzer.

E. Brix, Die Entwicklungsphasen der Maximen La
Rochefoucaulds vom Manuskript bis zur fünften und
letzten authentischen Ausgabe (1(J7«). Erlanger Dias.

VIII u. 2SU S. gr. .H". Krlangen V.iVi.

Der Verfasser hat die reichhaltige Literatur über

La Rochefoucaulds Maximen ausgiebig benutzt, und

die Untersuchung der Aenderungen , die La Roche-

foucauld im Tjaufe der aufeinanderfolgenden Ausgaben

seine Maximen hat durchmachen lassen, auf Grund

einer eingehenden Darstellung und .Sichtung des

Materials vorgenommen. Es werden zunächst das von

Regnier entdeckte Manuskript Liancourt von 1663,

die holländische Druckausgabe von 1664 sowie die an-

erkannten Originalausgaben, deren La Rochefoucauld

fünf in einem Zeitraum von dreizehn Jahren erscheinen

Hess, von 1665, 1666, 1671, 1675 und 16(8 behandelt.

Während die erste Ausgabe .313 Maximen umfasst,

steigt diese Zahl in den folgenden auf 317, 341, 413

und schliesslich auf 504. Die Aufgabe der Arbeit be-

steht nun darin, chronologisch geordnet und in wesens-

gleiche Gruppen zusammengestellt, die Verbesserungen

der verschiedenen Texte vom Manuskript Liancourt

bis zur Ausgabe von 1678 vor Augen zu führen. Hieran

schliesst sich dann eine Besprechung und eine Zu-

sammenfassung der Tendenzen , die sich aus den

Korrekturen ableiten lassen. Es zeigt sich bei der

Vergleichung, dass zwischen dem Manuskript und dem
Text von 1665 kaum weniger geändert worden ist als

später zwischen 1665 und 1666: hingegen ist die Zeit

von 1666 bis zur letzten Ausgabe an stilistischen

Korrekturen verhältnismässig arm. Neues bringt das

Kapitel über die holländische Ausgabe von 16ti4. Alle

Varianten zeigen nämlich , dass das Ms. Liancourt

formal und infolgedessen auch zeitlich der Lesart von

1665 näher steht als der Text der Handschrift, nach

welcher die 1661 -Ausgabe gedruckt worden ist. Es
hat sich also von dem Manuskript der Edition hollan-

daise als dem ältesten über das Ms. Liancourt hinweg

die Fassung der Maximen herausentwickelt, die wir

in der ersten französischen Ausgabe von 1665 ' vor

uns sehen. Was den Umfang fremder Mitarbeit an den

Verbesserungen der Maximen betrifft , so macht Brix

es glaubhaft, dass weder Mme. de Sable noch Jac-
ques Esprit, Segrais und Mme. La Fa3'ette
bei den Maximen -Verbesserungen, wenn überhaupt, so

doch nur höchst selten im Spiel gewesen sein können.

In diesem Sinne spricht sich auch Birch - Hirschfeld -

aus: „Ein unaufhörlicher Austausch von Fragen, Ant-

worten und kritischen Bemerkungen hat freilich vor-

• Der Titel lautet hier: Reflcxiims oit Sentences H
Maximen wocafe«. A Paris, chez Claude Barbin, vis-a-vis

le Portail de la Sainte Chapelle. au signe de la Croix.

M-DC-LXV. Avec privilege du Roy.
- H. Suchier und A. Birch-Hirschf eld, Ge-

schichte der französischen Literatur, Leipzig-Wien 1900, S. 430.
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her im Hause der Jlaniuise (sc. de Sable) statti^ofunden,

aber die erste Idee jedes Satzes und die endgdltige

Fassung sind La llochefoucaulds Eij^entum."

S. (i,"i— ITiii werden nun durch fienaueste Ver-

gleichung die Aendrrungen zwist-hen MsLj. und ItJö.S,

zwischen 16651 und 161)511, lt)65 und lt)6(>, 1661',

und l(i71, li)71 und 1675 und zwischen 1675 und 1678

festgestellt. Wichtiger als die formalen Aenderungen

sind die stilistischen (S. 15-1— 216) und die gedank-

lichen (S. 217 ff.). Neben den Korrekturen, die dem
Umfang der Maximen gelten, und die meist eine Ver-

ringerung desselben herbeiführen
,

geht La Roche-

foucaulds Kevision vorzüglich auf den inneren Aufbau,

auf \\'ortstellung und \\'abl des Ausdrucks. Ebenso

wie auf Kürze ist sein Augenmerk auf Eleganz des

Ausdrucks gerichtet sowie auf dessen Klarheit und
Präzisier. In bezug auf die gedanklichen Aenderungen
ist vor allem festgestellt, dass die erste Ausgabe der

Maximen (1665) schärfer und bitterer gehalten ist als

die vier folgenden. Solche Milderungen des Pessimis-

mus, aber auch einige Verschärfungen sowie sonstige

inhaltliche Aenderungen bebandelt der Verfasser S. 225

—

260. Die Tabellen (S. 260— 2><0) dienen dem Zweck,
einen Gesamtüberblick der zwischen je zwei Ausgaben
vorgenommenen Veränderungen zu ermöglichen , wie

auch den Verbleib einer Maxime vom Ms. Liancourt

bis zur li;7H-Ausgabe bzw. der Ausgabe, von wo an

sie unterdrückt wird, verfolgen zu lassen.

Die Studie kennzeichnet den Maximendichter in

seinen einzelnen Lebensstufen, sie zeigt deutlich, wie

sich seine Lebensauffassung mit den Jahren änderte,

in dem getreuen Spiegelbild der Maximen.

Doberan i. Meckl. 0. Glöde.

Studi SU la Urica sicilana del Duecento I, II, III. Aus-
züge aus den ..Neuphilologischen Mitteilungen", heraus-
gegeben vom Xeuphilologischen Verein in Helsingfors.
XVII. Jahrg. (191.5). -HS. S».

Las poesies de Rinaldo d'Aquino, rlmeur de l'ecole

sicilienne du XIII siede. Edition critique par 0. J. Tall-

fren Aus den „Memoires de la societe neo-philologique
e Helsingfors. Tome VI (1917). 133 S. 8».

Die Studien sind unter Tallgrens Leitung ent-

standen, der sich seit längerer Zeit, wie bekannt, ein-

gehender mit der Sizilianischen Dichterschule beschäftigt.

Sie bezwecken kritische Herstellungen von in den
beiden ältesten Handschrii'ten überlieferten Texten,

jedoch ohne den Versuch zu machen, auch das über-

lieferte sprachliche Gewand zu ändern. Und daran

haben die Herausgeber gut getan , denn wenn auch
durch Tallgrens Arbeit über den Eeim bei den ältesten

Dichtern und Parodis Ausführungen dazu im Bullettino

della Societä Dantesca N. S. Bd. XX die Frage nach
der Eeinheit oder Unreinheit der Heime bei ihnen

wesentlich gefördert ist, so wären wir doch noch nicht

imstande, auf Grund dieser Ergebnisse die ganzen

Texte umzuschreiben. Ich glaube im übrigen gar nicht,

dass die überlieferte Form sehr weit von der ursprüng-

lich geschriebenen absteht. Der Scharfsinn der Heraus-

geber hat sich also dararauf gerichtet, einen lesbaren

Text zu gewinnen, den gewonnenen zu verteidigen und
ihn zu erklären.

Fräulein Blifield eröffnet den Reigen mit der

Kanzone : In gioi nü fengno hiia la mia pena, zu der

in III noch eine französische Uebersetzung und einige

weitere kritis( ho Zusätze gegeben werden. Ich hätte

folgende Bemerkungen zu machen. Nach 10 setze

! besser Doi)pelpunkt. Das S. 32 für das handschrift-

liche ('(juc V. 11 vorgeschlagene ende halte ich für ver-

kehrt; das 7«<c ist schwerlich mehr als unaufmerksame
Wiederholung des voraufgegangcuen (pic von (jiian-

(luiHjHr. Es konnte zu den Auslührungen über niclit

mögliches (ptc'' S. 11 auf Caix, Origini § 205, wo sie

herstammen , verwiesen werden. Ich verstehe die

Uebersetzung von iuiavia V. 12 als „ogni volta"
oder ,.ä chaque rencontre" nicht und fasse es als

„trotzdem", „immer weiter". Im Ritmo cassinese

heisst iuUaliia nach D'Ovidio , Ktudj romanzi VIII
S. 119, die Verf. nicht einsehen konnte, nicht „sofort",
sondern „tutora" oder „continuamente" oder

„sempre". Unklar ist die Uebersetzung von V. 14

„che l'amore rechi il dolore". Etwas klarer ist

S. 31: „que l'amour doit connaitre le mal
(la souffrance), lequel en flamme les autres
(:^tout amant loyal)", womit gemeint wird, dass

die Liebe die Qual kennen muss, d. h. dass mit der

Liebe Qual verbunden ist. Das steht aber gar nicht

da! Das „doit" setzt Verf. hinzu. Richtig ist viel-

mehr, „dass Amor die Qual kennt, die einen entflammt",

d. h. er will nicht glauben , dass er gar nicht nötig

hat, um Gnade zu rufen, weil Amor (personifiziert wie

V. 16) ja die Qualen kennt, die er verursacht. Auch
die Verse 17— 18 fasse ich anders auf. Verf. über-

setzt: „car ce (l'amour) n'est pas une joie qui se vende

ä credit ni au pr x des peines qu'[aurait] ressent[ies]

un autre". Das alirtd ist hier genau so gebraucht wie

V. 14, um eine unbestimmte Person zu bezeichnen

„einen" (Objekt zu „mau"), und der Sinn ist: Liebes-

ireude gewinnt man weder umsonst noch durch viel

Qual — sie wird eben nur aus Gnade gegeben (19— 21).

Wörtlich übersetzt: „Denn sie ist keine Freude, die

man auf Borg verkauft, noch für viele Qualen, die

man fühlt." Darum ist es eben Torheit, wie es 15—16

heisst , der Liebe die Qualen vorzurücken und etwa

auf Grund davon Gewährung der Liebesfreude zu ver-

langen. Das passt auch logisch am besten zum Be-

ginn der nächsten Strophe : Also tue ich recht, Herrin,

wenn ich Euch meine Qualen erzähle, denn Ihr allein

könnt mir ja, wie Ihr es schon einmal getan habt,

aus Gnade Liebe gewähren. Der Konjunktiv braucht V. 24

nach nncora-chi nicht zu stehen. Vgl. Miltschinskj',

Zeitschrift für romanische Philologie, Beiheft 62 S. 41

und Schwabe, Der Konjunktiv im italienischen Adverbial-

satz (Basel 191h) S. 110. V. 25 muss es in der Ueber-

setzung de la joie heissen. V. 31 ist agie 2. ps. sg. conj.,

und Da poi die bedeutet weder „weil" noch „seit-

dem", sondern „obgleich". Ein Beispiel von poi che

mit dem Indikativ in dieser Bedeutung aus Rustico di

Pilippo bringe ich im Elementarbuch § 115 S. 188.

Dazu vgl. Schwabe a. a. 0. S. 114 S ein Beispiel aus

Chiaro Davanzati mit dem Konjunktiv. Es handelt sich

also nicht, wie Verf S. 17 will, um eine Beleidigung

des Liebenden, sondern um die schwere Liebeswunde.

Das passt ja auch viel besser in den Zusammenhang.
Die Verse 33—35 sind S. 32 Anm. nach dem un-

zweifelhaft richtigen Vorschlag Jeanroys in Ordnung
gebracht. Nur muss auch cangia V. 35 noch bleiben,

zu dem gioi Subjekt ist. Ben agio wird übrigens mit

„Je suisheureux" ungenau übersetzt. Der Dichter

wiederholt den Gedanken der Verse 31— 32: „Freude
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liiitio icli, Ijieb, wenn ich Eucli diene, auch wenn ich

Qual leide", und füj^t hinzu: „und duri'h nitdits wandelt

sieh die Freude, der ich habe." Nach obigen Er-

klärungen bessert «ich der C omx)OSi zion c c con-
cetto (icUd rffwroHf' bezeichnete Abschnitts. 17—18

von selbst. Der psychologische Inhalt ist viel ein-

facher und dürftiger, als ihn Vei-f. künstlich aufbaut.

In II behandelt Herr Eskelinen die äusserst

schwierige Kanzone Amor, che. m'' ä 'n coiiiando. Das
V'ersmass hat er ohne Zweifel richtig hergestellt. Die
erste Strophe befriedigt aber von V. 11 ab nicht. In

der französischen Uebersetzung fehlt V. 12, und 18— 14

sind sicher verkehrt mit: „Car si je manquais ä son

egard, je tromiierais Joie et Tout Bien" gegeben. Auch
fahcraijio V. 15 heisst nicht „je troniperai". Richtiger

ist Tallgrens Herstellung in seinen Poesies S. 42. Nach
poriato V. VI ist ein Komma zu setzen und che V. 13

als ..dass" zu fassen, spcraiiza und xperare heissen

geradezu „Furcht" und „fürchten" (vgl. prov. „qvor
tan grni martirc nii faitz esperar", Appel, Chrestomathie

49, 9— 10). faUisse ist dann aber nicht erste Person
Einzahl, sondern die dritte und heisst aufhören : „. . .dass,

wenn ich gegen sie einen Fehltritt beginge (nämlich,

unsere Liebe verriete : dazu vgl. Gasparv, Siz. D. S. 123
Anm. 1), Treue und jegliches Glück aufhören würde.
Darum werde ich bei Lebzeiten keinen Fehltritt be-

gehen." Anch LXXXVII, 44 ist faharc absolut und
heisst dort „Schaden nehmen". Ebenso bei Parducci,

I rimatori lucchesi del secolo XIII , Bergamo 1905
S. 11 N. IV, 13. Es sind gioia und tuto hi7i also klein

zu schreiben. Auch Tallgren übersetzt die Verae 14

und 15 in seiner Ausgabe S. -5 verkehrt. Zu Anfang
der zweiten Strophe wird dieser Schlussgedanke dann
aufgenommen , und die Verse 16— 19 sind dem-
entsprechend zu übersetzen : „Mein Leben lang könnte
ich durch das Begehen eines Fehltritts , wie es mir

klar ist, nicht Freude haben, wohl aber könnte ich

Freude haben, wenn ich solcher Herrin diente . .
."

A mia riia ist also nicht präpositionales Objekt statt

des Akkusativs, sondern gleich al mio vivente. V. 23
ist dann, wie auch Tallgren tut, di zu belassen. Z. 24
heisst poiche wieder „obgleich", wie I, 31, und damit
fallen alle Schwierigkeiten für die Erklärung von 24— 26 :

„Und obgleich ich plötzlich von der Freude entfernt

bin , kommt mir Hoffnung (nämlich , dass die Dame
doch wiederkehrt) und versetzt mich wieder in Froh-
mut. Lies also de Ja gioi so aJungiato, — ispcranza I

ml Vene — e poi mi torna in dUvtanza. Die Her-
stellung der Verse 27 — 28 ist sehr unsicher. Nimmt
mau sie als richtig an, so würden sie bedeuten; „Des-
halb bin ich geblieben, aber ich weiss nicht, wann die

Rückkehr stattfindet" (zu avcre ohne vi vgl. mein
Elementarbuch § 23 S. 165). Die Verse 29—30 sind

dann klar: „Und das würde ich bewirken, wenn ich

es bewirken könnte, dass feine Liebe sich in Freuden
ergötzt." Die letzte Strophe heisst dann übersetzt:

„Könnte ich stark, länger fern von der Geliebten
weilend , die Qual aushalten , die mich das Ertragen
des Fernseins dulden lässt; und wenn es ihr dann
gefällt. Gehör schenkend, zu entscheiden, gefällt es ihr

dann , dass ich bleiben oder scheiden soll von einem
herzlich Schönen, das ich so lange ersehnt habe, dass
mir solche Hoffnung zur Verzweiflung geworden ist

(d. h. ich glaube nicht mehr, dass sie in Erfüllung

gehen kann). Denn, wenn mir geholfen würde (d. h.

wenn mich die Geliebte jetzt erhören würde)
,
glaube

ich nicht, das« mir davon Hoffnung würde, und dass

ich darüber Fröhlichkeit empfände (d. h. ich könnte

es gar nicht fassen und mich daher auch nicht darüber
freuen). Aber das grosse Vei'langen macht mich un-

gläubig" (er strebt nach so Unerhörtem , dass er gar

nicht an Erfüllung glauben kann). Ich ziehe also jmi
V. 32 zu stando, nicht in durare und fasse dieses V. 33
anders. In V. 35 ist der Zusatz a überflüssis: rlla-le

bedeutet a lei. Dazu vgl. mein Ninfale Fiesolano (Heidel-

berg l;il3) Anm. zu 81, 3—4.
III. De la mia disianza von Ragnar Üller. V. 1—

2

übersetze ich: „Ueber mein Begehren, das zu erreichen

(dessen Erfüllung, vorläufig das Versprechen der Er-

füllung, zu erlangen) ich Mühe gehabt habe." che in

V. 4 fasse ich mit D' Ancona als che. Das Subjekt

(„sie") liegt in fa V. 3 und ist als selbstverständlich

nicht ausgedrückt. V. 7 hat Verf. , ohne ein Wort
darüber zu verlieren, mit D' Ancona ein n hinzugefügt.

Es fragt sich, ob es nicht ein aver possanza mit dem
Akkusativ gibt wie tener oder ]jor mente, far menzione,

2ior nome usw. Vgl. auch meine Bemerkung zum
Ninfale Fiesolano 468, 8. In V. 8 darf die Mehrzahl
nicht in die Einzahl geändert werden: in dem Augen-
blick, wo ich sie ohne Fehl in meiner Macht habe,

mögen alle , an die wir denken , sich gleichfalls hin-

geben, sagt der Dichter in seinem Glücke. Die Ein-

zahl wäre unlogisch, denn wenn er die Geliebte durch

ihren Willen in seiner Gewalt hat, kann er doch nicht

mehr zweifeln , ob sie sich ihm hingeben will. Das

j
senza faUanza V. 8 scheint a-h /otvjü zu stehen. Ich

begreife nicht, warum man nicht V. 10 A tutor rimeni-

brando schreiben soll, da doch Mor vorkommt. V. 13

ist, wie oft in der alten Sprache (vgl. auch V. 31), der

Gegensatz der Gedanken sprachlich nicht zum Aus-

druck gebracht. Zu übersetzen wäre also : „Aber derart

verzögert sich die Sache". V. 25 ist kein sicherer Be-
weis für dreisilbiges criatura. Es könnte das e zu

Anfang des Verses durch den Endvokal von V. 24 ge-

bunden sein, so dass die erste Hälfte 25 für das

Auge zwar fünf, metrisch aber nur vier Silben dar-

stellt. Das ist ebensogut möglich wie, dass der Anfangs-

vokal des zweiten Teiles solcher Verse mit Binnenreim

mit dem Endvokal des ersten Teiles gebunden werden
(hier z. B. 33 und 35). Auch wenn V. ;i3 gli Akkusativ

wäre, brauchte es nach altitalienischer Syntax nicht

offesi zu heissen. Vgl. Elementarbuch § 70 S. 177.

Die Verse 31—33 lese und fasse ich anders als Verf.

:

„De la ria giente aprese!

d'alor nom si stornasse

che mi tornasse ' a danno chi gli o ofeso."

„Sondern von den bösen Leuten erfuhr siel (d.h.

nicht aus sich selber will sie das Versprechen zurück-

nehmen; zu „sondern" vgl. V. 13). Möchte sie nun-

mehr sich nicht wenden, so dass es mir zum Schaden

geschähe, der sie beleidigt hat." V. 39 nimmt Verf.

das Tallgrensche umilia auf und verwirft mit ihm und

Cesareo Gasparys vorzügliche Besserung. Wie kann

Tallgren aber, und mit ihm wohl Verf., da er nicht,

widerspricht, behaupten, dass Gaspary zu viel ändert,

während dieser doch alles bis auf ein / und einen

W-Strich behält und nur die W'orte umstellt, Tallgren

aber, und mit ihm Öller, fortte ganz preisgeben muss?
Das Tallgrensche wahrscheinlich aus Cesareos vilia
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oder ftuch ans D' Anconas wiDa entstandene nmilia ist
j

meines Wissens bisher ilberhnu|it noch nicht belegt.

V. 40 halte ich fiorc auch für die Kinzahl. Unrichtig;
!

ist es aber, dass es nicht Meluv.ahl sein könnte, weil

onqne dabei steht. Das ist altitalieinsch bekanntlich

auch Mehrzahl. Siehe meine Anmerkung zum Ninfale

Fiesolano 458.

Tallgren selbst legt in seiner Abhandlung die •

Rinaldo d' Aquino mehr oder minder sicher zuge-

schriebenen elf Gedichte kritisch vor. Dabei befinden

sich auch die unter I und II besprochenen mit ganz

iferinüfüirißen Aenderungen. Den Te.xten voran geht

eine Abhandlung über die Grundsätze, die für deren

Herausgabe massgebend waren. Die Herstellungs-

versuche, die Tallgren als 2 und 1 bezeichnet, und die

er selber klüglich vermeidet in die Tat umzusetzen,

halte ich für völlig verfehlt. Aus den in den Reimen
;

und sonst gelegentlich verwendeten Sizilianismen kann

man nicht schliessen, dass die Te.xte sizilianisch ge-

schrieben waren, und erst recht nicht kann man dies
,

Sizilianisch. das man nicht einmal kennt, wieder-
I

herstellen wollen. Hier ist nicht Raum, auf die Frage I

weiter einzugehen. Parodi hat aber längst noch nicht '

das letzte Wort in der Sache gesprochen. Vgl. Bertoni

im Fanfulla della Domenica 1914 X. 4. Die einzig

richtige Methode, solche Te.xte kritisch herauszugeben, i

ist die von Tallgren als .3 bezeichnete und von ihm

selber befolgte.

Zu N. I. Amor, che vi' ä n cownndo vgl. oben. II,

Amorosa donna fina. V. 3 die Mehrzahl in die Ein-

zahl zu bessern ist zwar möglich, aber nicht nötig.

Die Streichung von se non V. 18 ist unmöglich, denn ;

V. 19 ff. zeigt, dass der Dichter einen Kuss erhielt.

Oder nimmt Tallgren gar an, dass ein Kuss, den der

Liebende gar nicht bekommen hat, den zu erlangen er
\

sich nur in seinen Träumen vorstellt , ihm das Herz

geraubt hat? Man muss also che mi hascio lesen oder

se 110 un, was Tallgren ohne ausreichende Gründe ver-

wirft. Ich ziehe V. 19 E quel vor: „aber jener Kuss"

und V. 20 che .,so dass". V. 21 nehme ich zwischen

corc und c Diärese an, denn da ist eine Pause. Vgl.

dazu mein Ninfale Fiesolano S. XXV C. Absatz 2

und auch das Beipiel IX, 22 hier. V. 42 ist nach

V. 47 leicht zu ergänzen, wie Casini es auch getan hat,

doch ihm fehlt noch eine Silbe, 1. Che uieve orde e mi
con'unui. Die Uebersetzung V. 4-i— 44 : „et [cela] d'un

feu invisible qui eclaire la neige [tont autonr] kann doch

nicht richtig sein ! Wie ist es möglich, dass ein ^un-

sichtbares" Feuer den Schnee erglühen macht? Ich

meine, es heisst : „und zwar mit einem Feuer, das den

Schnee nicht in Flammen zu setzen scheint." Ich

allein glühe vor Liebe , die Umwelt bleibt kalt. Das
sagt dann auch V. 45. V. 49 ist Se zu streichen. Ich

bin durchaus nicht überzeugt, dass es V. 58 cMu
]\Ioniclhsc statt esie mi MoiücUcse heissen muss.

Ersteres hat Tallgren seine Theorie zur Liebe her-

gestellt, während letzteres einen weit besseren Sinn gibt.

esiu setzte eine voraut'gehende Erwähnung des il/o«/(7/f5e

voraus, oder man müsste es auf das Lied beziehen und
die schon von Torraca mit Recht verworfene Erklärung

Scandones aufnehmen. Tallgrens Abhandlung von 1909
ist mir nicht zugänglich. V. 60 ist also blosser Kon-
junktiv statt eines Relativsatzes. Vgl. mein Elementar-

buch § 92 S. 183. III. In niiioroso peiisarc. Das
Lied bietet wenig Schwierigkeiten. Ich hätte überall

die Lesart der vatikanischen Handschrift bewahrt, bo

8, 11, 16, 17—18, 20, 24, 2J, 33. V. 19 pih firnti

ist eine willkürliche Herstellung für das richtige

piagimte. Das luoro V. 30 hätte Verf. überzeugen sollen,

dass rrcde V. 28 Präsens ist. Hinter davrnvdn V. 27
ist ein Semikolon zu setzen ; das ist das In (jiicll 'ora

;

28—31 ist das iiicior. IV. In f/ioi mi fempio Ma ht

mia pcna. Dazu vgl. oben. V. In mi gravoHo (iff'anno.

Das Gedicht habe ich auch in meinem Elementarbuch
herausgegeben und würde es noch ebenso drucken, nur
fehlt ein Komma nach \'. 21. E V. 3 heisst „aber".

pictadi V. 30, das Tallgren wieder seiner Theorie zu-

liebe einführt, gibt keinen Sinn, da es bei den alten

Dichtern nie „aumöne" heisst, wie es Tallgren über-

setzt. In dem üblichen Sinne kann man aber das von
der Dame in V. 2G Erbetene und Erwartete nicht als

pictade bezeichnen. Das As\ndeton V. 37 ist zu be-

lassen. Wie sollte ferner per sua frde per si((i Icfjc

„par sa foi en sa religion" heissen können? per suci

lege müsste auch bei Tallgrens Auffassung zum folgenden

gezogen werden. VI. Per fin amore vao s'i allegrunicnic

V. 4. fuUi heisst nicht ,se trompe", sondern „begeht

einen Fehltritt". V. 19 schreibe ich si und verstehe

nicht, warum der Sinn es verbieten soll. Es gibt min-

destens einen ebenso guten Sinn als ,s/ = se. Tallgren

hat übersehen , dass der Gradsatz ohne che angefügt

ist. Vgl. Elementarbuch § 91 S. 183. „Da sie die

edelste Frau ist, so habe ich ein so hohes Geschenk
empfangen

, dass ich grössere Freude haben muss als

ein andrer Liebender." Unfassbar ist mir die ganz

nebelhafte und gezwungene Erklärung, die Verf. von
Strophe III an Stelle der üblichen setzen will. Zu
dieser mag er z. B. die provenzalische Parallelstelle

bei Gasparv S. 219 vergleichen. Dazu muss er gegen

alle Handschriften V. 33 donna in don ändern , eine

Aenderung, auf die er so stolz ist, dass er sich S. 78

Anm. 1 zu dem Ausspruche versteigt, wenn Dante hier

donna gelesen hätte, hätte er das Gedicht nicht ver-

standen und doch darüber geurteilt ! Nach meiner An-
sicht kann die Strophe einzig und allein so übersetzt

werden: „Ich würde keinen haben, der mir gleich-

kommt, so tüchtig bist Du (1. also .?<), denn die M'elt

hat deinen Wert gemehrt und weiss ihn noch zu er-

höhen. Liebespreis taugt nichts, wenn eine Dame
einen als Diener angenommen hat, dass sie dann (und

dann) einen andern nehmen will. Denn der Liebes-

brauch will nicht, dass von einer Frau mehr als einer

durch Annehmen belohnt wird. Denn einen andern zu

täuschen, ist ein grosser Fehltritt nach meiner Ansicht.

Wer aus seinem Dienste scheiden lässt den, der lange

darin gewesen ist, ohne dass er Böses tat, übt eine

schlechte Herrschaft." |»ts/o heisst doch nicht „renom"
;

nuritato als Substantiv „Verdienst" müsste erst nach-

gewiesen werden. Ich halte es für unmöglich : ingannarc

heisst nicht „desappointer". V. 29 paragio schlägt

schon Cesareo S. 171— 172 vor, der auch V. 43

! scnqnoraio einführen will, vielleicht mit Recht. An ein

[

weibliches die = qnae glaube ich nicht; jedenfalls

müsste das Vorhandensein ganz anders begründet

1 werden, als Tallgren es tut. V. 55 ist m zu lesen:

I von mir aus kann ich nichts erreichen , aber Amor
hilft mir so , dass ich mehr erhalte , als ich verdiene.

'

j

V. 56 also wie V. 20. In V. 54 muss mni bleiben

und Jo fallen, das sich nur in einer Handschrift findet.

j
VII. Foi li jiince s' avanp siio raJore. Zeile 12 jeder



1(59 1919. Literaturblatt für germaiiiHcho und romaniHche Philologie. Nr.'). li, 17«

Stroplui ist liiiiiiüuroiiii zu Zt'ilc 1 ;iiijj,ciioiuiiiüii , der

tatsftchlieh nicht vorliniiden ist. Schon die j^rosso Ent-

iennni;; der beiden Verse und der Umstand, dass der

Biniienreiiii in Strophe 1 und 2 nach der siebten, in

Strophe 3 aber nach der Cilnfton Sdbe lallen würde,

hilttc Tallgren stutzi;; machen sollen. Er ist aber zu-

dem noch gezwungen , um seinen Jiinncnreim herzu-

stellen, in V. 12 gßKO" ""ß '''6' Handschriften richtiges

savcre in unverständliches snvorc zu ändern und V. 21

aus riirniicrc oder rUrnrc unbelegtes ritrcrc zu machen.

V^. 8 ist ohne Erklärung und ganz flberfliissig e aller

Handschriften in de geändert. \'. l:i zeigt, dass es

UberHüssig ist, und dass es \''.
I 2 .sYnvrc heissen muss.

Hier scheint wechselseitiger Binnenreim mit V. 12 be-

aljsichtigt: crc-auÄd \ anza-crc. (//((usirc \'. 11 heisst

„lobpreisen", wie Gaspary S. 102 richtig gesehen hat.

Das eingeführte ftarorc V. 12 kann man nicht mit

sacoir übersetzen. Wenigstens ist es mir in der Be-

deutung bisher nicht vorgekommen. V. 14 heisst ein-

fach: „für das, worauf es mir am meisten ankommt."
V. 20 nuiss es in orpie f/ii/'sa heissen. Das hi> ist ent-

weder durch V. l'J gebunden, oder ]o ist zu streichen,

das ja in zwei Handschriften fehlt. V. 21 kommt man
ohne on aus, wenn man Src'oin schreibt, nach niifjlore

Punkt oder Doppelpunkt setzt und übersetzt: „Und
so sehr erhöht sie und ehrt sie ihr Wert in jeder

Weise, dass man allezeit gut statt besser loben muss
(d. h. mit dem Ijobe hinter ihrem aufsteigenden Wert
zurückbleibt. Mit Recht möchte ich von ihr die

Besserung (Erhöhung ihres Wertes) schildern." Die
Lesart ä V. 25 statt c in zwei Handschriften verdirbt

den Sinn, wenn man es nicht unpersönlich fasst. Nach
niiSO ist Komma zu setzen, nach .s'«rr;T das Semikolon
zu tilgen: „Schönheit und Zierde sind in sie gepflanzt

(rt, wenn man so liest = vi ü, vgl. Elementarbuch t^ 23
S. IGö) , Kenntnis und Wissen weilen stets bei ihr."

Es ist jedenfalls verkehrt, die äussere Erscheinung in

V. 25 zum Erzeuger des inneren Wertes V. 2li zu

machen. V. 3! tilge das überflüssige E. VIII. Venido
m' c in taJrnto. V. 6 per perdrnra fasse ich nicht als

„pour en avoir perdu le coutume", sondern beziehe es

auf das Verhältnis zu der Geliebten: „weil ich in Ver-
lust war," d. h. weil meine Herrin mir ungnädig war.

So schliesseii sich die Verse 7 ff. logisch an : wer wegen
Ungnade der Herrin das Singen lässt , begeht eine

Schuld, denn wer ein Diener Amors ist, muss auch
in dem Falle freudig weiter dienen. V. 10—11 heisst

vol lic fulhnra non agia V onio auch nicht „veut que
rhomme n'ait faute [de rien]", sondern „will, dass er

keinen Fehler begeht". Ich ziehe V. 8 Ficiccr c vor
und nach crcsccttra Semikolon oder Punkt. Das Subjekt
zu vol V. 10 bleibt natürlich Amor. V. 11 war die

ursprüngliche Lesart der Hs. V ch' oüra, und der Ab-
schreiber hatte mit seiner Auffassung des falletira

recht. V. 15 vioviiiicnto heisst einfach „Benehmen".
V. 28 fasse ich als „wer sich in Amors Macht be-

gibt", so dass /•/ Subjekt zu esscr<' hialralo ist, nicht

Amorc , das ich als griechischen Akkusativ fasse „in

bezug auf Liebe". V. 32 ist der Artikel zu tilgen.

Es heisst immer ^cr un cento oder di cento parii V mia.
Auf letzteres weist die Variante von P hin. Hinter

V. 36 setze Semikolon. V. 38 niagcnra heisst nicht

„eile m' ennoblit", sondern „es gefällt mir": „Drum
gefällt es mir, wenn (= dass) ich sie immerfort so

fein liebe." Dass dies der Sinn ist, beweisen die

Vorse lU— 42 sowohl in 1' wie in V. Beide Lesarten

besagen fast dasselbe. 1': „Denn ich meine, daHS

man nicht von Leid beschwert werden kann, weil man

jederzeit solciio Herrin begehit." \'
: „Denn nacii

meiner Ansicht könnte ich nicht von Leid beschwert

werden , weil ich solcher Herrin von gutem Herzen

diente." V V. 45 ist nach iimunni ein Punkt zu

setzen, und die Verse 46—48 bedeuten: „Am meisten

war PS mir Freude, dass die Augen durch Schauen

mich ihr Antlitz wählen Hessen." hc V. 47 kann also

an seiner Stelle bleiben. /«fnif/cH^' V. 53 heisst „Lieb-

haber", V. 55 ') ü) (ifl'anato „ich so gelitten habe"

(vgl. (tffamto V. 41). In der Hs. V V. 44 hängt

d'dnniri' von scrrcrid ab. pcvfiand'i ^'. ''0 heisst „in

Kummer", „sorgend", „fürchtend", d. h. in Kummer
oder Angst um ihre Ungnade. Noch bei Boccaccio

z. B. Filostrato I, 47, 2 heisst pcnfo'cro „Liebeskummer".

V. 51 : „Also ist mein Schweigen Kenntnis" erkläre

ich: wenn ich also ' lieber nicht gesungen habe, so

rührt es daher, dass ich meiner Herrin Ungnade kannte.

frdiucttc V. 65 heisst „bedingt", „setzt voiaus", wie

richtig erklärt wLi-d. IX. Guniiai non nii coiiiforHu.

V. 6 liest die Hs. dollramarc. 7m colnre V. 4 vgl.

Meyer-Lübke im Et. Wb. N. 2041 und dazu Zrph.

Bd. 88 S. 676. V. 50 ist hu zu belassen, das durch

V. 4 9 gebunden ist. V. 54 gibt man besser mit Cesareo

sanio preis-, dann braucht man das vanno \'. 55 auch

nicht gezwungen als „man zieht aus" zu' erklären.

V. 60 lo in zweisilbig halte ich nicht für möglich : 1.

mit Cesareo c rite. Für die Etymologie von ahcniarc

war auf Meyer-Lübke N. 218 zu verweisen. X. Gtd-

dardone aapcdo averc. Ich lese V. 4 Si „obgleich".

Um sein sizilianisches si = se in derselben Bedeutung

zu retten, tilgt Tallgi'en V. 5 einfach srmprc oder ancora.

Es ist kein Grund V. 8 diffidi ..Hoffnung nimmt" mit

einer jüngeren Handschrift in dii^fidi zu ändern, das

übrigens dannn „misstrauisch macht" und nicht „defie"

hiesse. V. 12 in (jran loco heisst doch wohl „in hoher

Stellung", nicht „dans une maison noble". V. 15 bleibe

ich bei dispranzn. V. 29 darf das in allen Hand-

schriften trotz aller Erklärungskünste Tallgrens nicht

getilgt werden. Mau sagt ja noch so. Der Vers be-

deutet: „W'enn ich noch auf Fröhlichkeit hoffe." V. 42

orruto ist nicht sicher. Die Hs. V scheint oiiulo zu

haben. So las D'Ancona, und so steht im Wörter-

verzeichnis der diplomatischen Ausgabe Egidis. Im

Texte liest man allerdings orato ohne Besserung im

Errata -Corrige. XI. McUio red dire ciö c'oiiio ci n

tcdcnio. Die Verse 5— 8 übersetze ich: „Jemand kann

einen solchen Schritt tun (d. h. reden), und obgleich

er recht hat, nicht verstanden werden ; darum brauche

er Vorsicht im Eeden, damit er sich nicht über seine

verkehrte Annahme (nämlich, dass er verstanden sei)

Vorwürfe macht." V. 11 fehlt a nicht in V. 2, sopdern

in V. 1. V. 14 lese ich Chi cos) face, ccrio hm ftnera.

Es kommt finir bme in dem Sinne zu oft vor. Auch

scheint es nicht angebracht, in V. 14 jemand hen finr

zu nennen, von dem V. 12 gesagt ist, dass er sein Ziel

foUccjidndo erreicht hat.

Alles in allem liegen hier aber ernste unil

tüchtige Studien vor, deren Fortsetzung man wünschen

kann.

Halle a. S. Bert hold Wiese.

U
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iibilruok ilos -l.'i. .lahresbeiiclits der Jeiitschoii .Staats-

Oberrcidachule iu Trieat. 191;! -l'Jll.)

Derselbe, Komagnollsche Mundarten. Sprachproben
in phonetischer Transkription auf <irund phono-
graphlscher Aufnahmen, [-^'.i. Mitloiluiig der l'boiio-

gramiii-ArcluvsKoniinission.l Wien, In Koniinissioii boi

Alfred Holder. 1917. [Kais. Akad. d. W'iss. in Wien,
Sitzungsberichte, Philos.-hist. Kl., 181. Bd., 2. Abb.] 80 S.

In der an eijfter Stelle j;enaiinteii Arbeit studiert

der Vf. die JMundart von Portouiaf;>;iorp, eines Städtchens

sttillich von Fcrrara auf der Strecke nach Ravenna.

Mit unifani^reichen Arbeiten über die rouia^^nolischen

Mda. beschäftigt, ein]ifand er die Notwendigkeit, die

Verbreitungsgrenzen ..gewisser Erscheinungen, nament-

lich des betonten Vokalismus, nach Norden und Stiden

hin festzustellen". Portomaggiore ist nicht mehr
eigentlich romagnolisch , sondern gehört dem Ferra-

resischeu an. Während Ferrara selbst offenes a als

solches bewahrt, wird es in Portomaggiore > '/, d. h.

einem hellen, dem ; nahestehenden (/. Da wir hier

an der äussersten nördlichen Grenze der Erscheinung

stehen, nimmt Schurr an, dass der Wandel in P. jung

und von der Romagna aus eingedrungen ist. Auch
sonst weist die Mda. Erscheinungen auf, die ihr eine

Zwischenstellung zuweisen. Schurr stellt zunächst die

Tatsach»n fest, versucht auch Lösungen, bemerkt aber

selbst in der Einleitung, dass er sich die endgültige

Entscheidung in manchen Fragen erst für seine ge-

plante grössere Arbeit vorbehalten müsse. Und in der

Tat gestattet das hier gegebene Material, so fleissig

es gesichtet ist, zum mindesten dem Fernerstehenden
nicht , allzu weitgehende Schlüsse zu ziehen. Mit

grosser Vorsicht streift S. 30 f. der Vf. die Frage der

Entwicklung der intervokalen Dentalis. Die Beispiele

sind widersprechend. Die Deutung Schürrs lässt eben-

falls mehrere Möglichkeiten offen. Eine Klärung kann

man sich hier nur auf Grund sprachgeographischer

Studien über das ganze einschlägige Gebiet ver-

sprechen.

Zu interessanten Ergebnissen gelangt der Vf. hin-

sichtlich der Synkopierung der tonlosen Vokale. Nach
ihm schwinden in der Mda. von P. „und vielleicht

allgemein im Emilianischen" vor dem Ton und im
Auslaut alle Vokale mit Ausnahme von a, als Mittel-

vokal in Proparox\-tonis aber alle Vokale mit Einschluss

des a. Man denkt an den stärkeren Widerstand des a
unter ähnlichen Bedingungen im Fr.anzösischen. Die
Frage erfordert noch eine Nachprüfung an den sonstigen

emilianischeu Mda.
Die zweite Arbeit umfasst sorgfältigst transkribierte

und phonographisch aufgenommene Te.xte aus ver-

schiedenen Orten des romagnoliscben Dialektgebietes,

wobei insbesondere den feinen Vokalschattierungen

grösste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bei der Aus-
wahl der Wörter und Sätze kamen für den Vf. nur
die lautlichen Kriterien in Betracht. Um den Wort-
schatz mitzuberücksichtigen, fehlte es ihm, wie er sagt,

an Zeit und Gelegenheit, oder wie uns eher scheinen

will, an Lust und Neigung. Doch, sei dem wie dem
wolle, wir begrüssen seine Arbeiten als ungemein sorg

fältige Beiträge zur Kenntnis der schwierigen Mund-
artengruppe und versprechen uns von der in Aussicht

gestellten grösseren Arbeit, die erst das Rohmaterial

verarbeiten soll, wichtige Aufschlüsse über einzelne

Lautproblemo, wobei wir nur hoffen wollen, dass sich

die Nichtberücksichtigung der Wortprobleme nicht

rttchnn möge, denn in Fällen wie den, Charakteristik,

S. 31 gestreiften fi'd mit erhaltenem -d. rudii usw.

handelt es sich dncli wohl um solche.

Berlin. M. L. W'aiMier.

Salvioni, Carlo, Ueli' elemento germanico nella

lingua italiana; a proposilo di uii libro recente. Keu-
diconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e letterc.

Serie IT. vol. XLIX. s. 1011-1057.
Bertonl, Oiullo, Per l'elemento germanico nella

lingua italiana e per altro ancora (Anticritica). Alodeiia,

G. T. Vinceiizi. 1'.I17. a8 S.

In der ersten der beiden vorliegenden Schriften

unterzieht S. Bertonis Buch über das germanische

Element in der italienischen Sprache (hier angezeigt

von W. Brückner, Bd. 35 , 337 ff.j einer kritischen

Betrachtung. Er hebt in einem ersten Teil mit Recht

eine Re^ie Mängel dieses Werkes hervor : Es verrät

vielfach eine gewisse Flüchtigkeit in der Ausfuhrung;

die Mundarten sind viel zu wenig herangezogen worden,

so dass weder die geographische Verbreitung der in

Frage stehenden Wortfamilien noch ihre Vitalität zur

Darstellung gelangt, und doch waren die bisherigen

Forschungen vornehmlich in dieser Richtung zu er-

gänzen, wollte man die Frage des sprachlichen ger-

manischen Einflusses auf die Halbinsel einer neuen

Untersuchung würdigen. Die Quellen sind vielfach

schlecht benützt oder flüchtig und fehlerhaft kopiert.

Die den einzelnen Wortgruppen gewidmeten Artikel

sind zu wenig durchgearbeitet und zu wenig aus einem

Guss,sodass oft zusammengehörige Wörter ohne Verweis

an verschiedenen Orten besprochen werden ; usw. Doch

scheint mir S. zur Beurteilung des Buches allzusehr

nur das „Lessico'" heranzuziehen, das denn doch nur

etwa die Hälfte des Ganzen ausmacht, und zu wenig

die sprachgeschichtliche Einleitung sowie die kultur-

historische Schlussstudie auf ihren Wert zu prüfen.

Wenn diese auch an neuen Tatsachen und Ideen

ebenfalls recht arm sind, so bieten sie doch, besonders

die letztere, eine sehr dankenswerte, plastische Zu-

sammenfassung dessen , was wir bisher über diese

Fragen wussten.

Den zweiten, gewissermassen positiven Teil der

Kritik Salvionis bilden zwei W^ortlisteu. Die erste

enthält alle Wörter germanischen Ursprungs, die B.

ausser acht gelassen hat. Sehr viele davon sind

moderne Entlehnungen oberitalienischer Dialekte aus

den -benachbarten deutschen Mundarten. B. hatte

dieselben zwar ausdrücklich aus seinem Buche aus-

geschlossen, um sie einer Spezialstudie zu überlassen,

ähnlich derjenigen Tappolets über die alemannischen

Lehnwörter in der Westschweiz. Er hatte sich

dann aber doch nicht enthalten können, das ihm

zufällig, natürlich nur recht lückenhaft bekannte

Material seinem Wörterbuche einzuverleiben. S. hat

daher genügend Anlass, seine Ergänzungen auch auf

das Gebiet der neuern, vielfach lokal ganz beschränkten

Lehnwörter auszudehnen. Allerdings werden sich gerade

hier Nachträge immer wieder liefern lassen. Eine ganz

flüchtige Durchsicht meiner Materialien aus dem

Bergeller Dorf Stampa,, aus einem Tal also, das S.

o-anz ausgezeichnet kennt, ergibt mir: hrust „Brust",
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f<,l,)r „biricchino", /,(7V „iil", spait „giocattolo", /,(intsl<i

„kanzel" (vgl. üiiiituht in Celerina, Uontsja in Sent),

fiprmil")- „couciaiuolo" (•< spnujlcr, das in Deutsch-

banden den fahrenden Kesselflicker bezeichnet), sjiifs^'l

„flacher, oben zugespitzter Pfahl für Gartontüren usw."

(vgl. Sent: ipHsn „planchc de palis.sade"
) , fsiig"!

„Zügel", vaijun- „Wagner", siflnhr „Schouledor der

Pferde". Auch abgesehen von diesen aus müiidliehen

Quellen geschöpften Materialien bringt S. nicht alles,

was B. aus seinem Wörterbuche fortgelassen hatte.

So fehlen die an den germanischen Personennamen

Hertha anknüpfende Wortfamilie, die B. zwar S. 239

kurz berührt, im Wörterlnich aber nicht Ijerücksichtigt

;

bergani. (iJiil „(piattrino" (-< d. (jdi}), das in posch.

gpj ,
plur. r/f/ „Rajipen" wiederkehrt; Erto : Irot „Kröte"

(Z R Ph'lG, 341 n. 12) u. a. Sonst habe ich zu

diesem Abschnitt wenige Bemerkungen zu machen

:

Ist valsug. müseqo „talpa" usw. wirklich aus d. maus
(dial. niHS] entlehnt, oder sini diese Wörter nicht viel-

mehr mit Erto: midigöii, (Z R Ph 16, 333), V. di Lanzo

(canav.) miisct „toporagno" (Arch. Trad. Pop. 6, 541)

au lt. m u s anzuschliessen, das sich im Rätischen und

in den lombardischen Alpen erhalten hat (vgl. auch

R EW 57ti4a)y Mail, rccja/'ia fehlt bei B. nicht, es steht

unter argagna. Das d. gri^sel lebt ausser in dem
von S. erwähnten friaul. sgdUr, das übrigens eher als

slavischer Import zu betrachten ist (vgl. Arch. slav.

Phil. 12, 485), auch im bergeil. gPsla. Im Bergeil habe

ich nie shighe, sondern immer nur slaga gehört, das

auch allein in das Formensystem der Mundart passt.

Chiav. v(gher ist auch bergell. Lomb. .:urt(l\ zeriik usw.

sind nicht dem d. znrHch entnommen, sondern einer

mundartlichen (alem.-bayr.) Form zrugg (s. Idiot. 6, 79!>).

Das erste «/ des obit. Wortes halte ich für eine

Wiederholung des deutschen Tonvokals in der Kon-
sonantengruppe tsr, nicht für das u des schriftdeutschen

zu-, Aehnlich zu beurteilen sind ja valses. garavcJIa

neben ossol. gravcia « cl avell a), bellun. conostro

neben frl. clostri (< clausirum) u. a. , die S.

selber A Gl 16, 376 und Rend. Ist. Lomb. 46, 1007 n. 2

anführt. Die gleiche Erscheinung treffen wir auch in

französischen Mundarten. Vgl. die Beobachtung, welche
Bruneau für die Ardennenmundarten macht: „// scmhlc

(Jans ccrtains cas quc Ja toyclJe ä'appiti soit mi ccho

(Je Ja voy<JJc acccntuee'' {Etüde phon. S. 495, Bei-

spiele: piti, turturcJ, resen „racine" usw.).

Die zweite Wortliste bringt alle italienischen

Wörter, für die germanischer Ursprung sicher oder

postuliert ist. Sie besteht also nicht nur in einer

Kritik der einzelnen Artikel Bertonis , sondern führt

auch diejenigen auf, denen S. nichts beizufügen hat.

Man wird ihm dafür nur Dank wissen, dass er so ein

vollständiges Verzeichnis der germanischen Wort-
familien auf italienischem Boden bieten will. Leider

ist auch diese Liste durchaus nicht vollzählig, wie ein

kurzer Vergleich derselben z. B. mit Meyer-Lübkes
Wörterbuch lehrt , und doch war diese Vollzähligkeit

die einzige Rechtfertigung dafür, dass S. auch die un-

angefochtenen Artikel Bertonis zitiert. Auch sonst

ist S. in der Durchführung der Aufgabe, die er sich

hier gestellt hat, mehrfach inkonsequent. Es war z. B.

überflüssig, bei den Wörtern, für die uns schon B.

den Weg zu Meyer-Lübkes Wörterbuch zeigte, diesen

Hinweis zu wiederholen ; wohl aber vermissen wir ihn

um so mehr bei Wörtern, für die auch S. den von B.

unterlassenen Verweis nicht nafdiholt ; vgl. /.. h. J/ulrioni:

Es ist mir auch nicht klar geworden, nach welchen

Prinzipien S. bei der Ausschüttung seiner Nachträge

verfahrt. Warum sucht er nur bei einzelnen Wörtern

Vitalität und geographische Verbreitung aufzuzeigen,

nicht bei allen V Warum führt er beispielsweise unter

ascHS/ die um germ. k aus;} an gescharte Wortsippe

auf, während er die grosse Familie des it. haJdo ganz

übergeht? Es kann sich im Rahmen dieser Be-

sprechung nicht darum handeln, Salvionis Nachträgen

noch alle diejenigen beizufügen, die mir zufällig gerade

erreichbar sind. Nur bei zwei Wörtern, für deren

Geschichte es nicht unwichtig ist, möchte ich darauf

hinweisen, dass sie auch ins Venetische hinübergreifen.

Es sind dies Joliia und rrsta, die sich auch im Bellun.

wiedertinilen (Arch. Trad. Pop. 9, 176 u. 177). — Es

seien mir noch einige Detailbemerkungen gestattet:

Von seiner neuen Theorie geleitet, nach welcher die

rätischen Mundarten zu den italienischen zu rechnen

wären, zieht S. auch das Priaulische und das Ladinische

des Tirols heran. Abgesehen von der Frage nach der

Berechtigung dieser Auffassung (worüber hier 1917,

256 ff.) ist es doch inkonsequent, dann nicht auch

Graubündeu zu berücksichtigen. Dieses letztere Gebiet

ist auch deswegen für unsern Gegenstand nichi un-

wichtig, weil es für die Grosszahl der moderneB Lehn-

wörter der lombardischen Alpenmundarten (besonders

des Miso.x, des Bergell, des Puschlav und des Veltlin

)

das Durchgangsland' war. So hat das Engadinische

recht viele Entlehnungen mit jenen gemeinsam, und

dem niuss bei der Beurteilung des Entlehnungsvorganges

Rechnung getragen .werden. Wenn wir z. B. das

schweizerdeutsche fnJJc „Palltüre", auch im Rätischen

wiederfinden, so werden wir das direkt daran an-

schliessende alpinolombard. fdJa „Falltüre" kaum davon

trennen, wohl aber die in der Bedeutung ganz ab-

weichenden lugan. faJa ^spazio tra una ritn c VaJtra"

und valses. faJa „rottura iJi iin vaso per cm perdc

grad(ttamente iJ Jiguido", die mit piem. faJa „errorc,

faJJo" usw. zu faJJcre zu stellen sind. Trotz der

Uebereinstimmung der lautlichen Form werden uns

Bedeutung und geographische Verbreitung der beiden

Wörter veranlassen, den Schnitt zwischen dem Erb-

wort und dem jungen deutschen Lehnwort anderswo

zu führen, als S. zu vermuten scheint. — Oder das

bergell. Iraitwts (S. 1035) ist nicht nur begrifflich,

sondern auch formell recht schwer zu verstehen, wenn

j

wir allein von alp.lomb. crdmar „Krämer" ausgehen.

' Beide Schwierigkeiten lösen sich aber leicht, wenn

wir an deutsch Jcrain anknüpfen, das ins Rätische^ ge-

drungen ist (vgl. z. B. chrow „die Waren des Kauf-

mannes" in einem Text aus Donath Z R Ph 8, 595), und

das schon im Schweizerdeutschen die Bedeutung

„Brautsohatz"
,

ja in der älteren Rechtssprache die

der bergellischen genau entsprechende Bedeutung „Ge-

schenk , das der Mann an die Frau macht" hat (vgl.

Schw. Idiot. 3, 810). — Warum korrigiert S. die Form

gJt^sar nicht, die B. aus dem oberen Livinental anführt V

Er selber hat doch seinerzeit (Boll. Stör. dellaSvizz. It. 25,

95 n.) (/Jäsar gegeben. — Im Interesse der Wissenschaft

und derjenigen, die sie pflegen, wäre es zu wünschen,

dass S. weniger oft eine fremde Auffassung statt mit

Gründen mit einem einfachen „non Übet" abtäte. Wir

alle bewundern und verehren das gewaltige Wissen

und Können Salvionis, und eben darum möchten wir
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die Erw.lgungen kennen lernen , die seinem Urteil

voranjiefjangen sind. Solange ich z. B. nicht weiss,

aus welchen Gründen S. meine ErkUlriuif:; des it.

j/iirrciti aus dem Plural (oriili * />u-crhi) ablehnt,

uuiss ich sie der seinigen (aus dem SufK.v -in) vor-

ziehen. — Peinlich ist es, zu sehen, wie verhiiltnismilssig

«lerinee \'ersehen Bertonis S. zu verletzenden Be-

nierkungcn Anlass geben. So wirft er ihm die Druck-

fehler seines Buches vor, während wir doch alle wissen,

wie leicht gerade bei linguistischen Büchern auch bei

der peinlichsten Korrektiirenlesung solche stehen bleiben.

So habe ich in der vorliegenden Abhandlung Salvionis

selber als Stichjjrobe die Verweise auf Meyer-Lübkes
Wfirterbuch nachgeprüft und folgendes Ergebnis er-

halten :

zu wollen? — Doch wir geraten ins Persönliche, dessen
beide Schriften leider voll sind, das uns aber in einer

wissenschaftlichen Zeitschrift nicht zu beschäftigen hat.

Zürich. W. V. AVartiiurg.

s. 1019 ;
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dient: wurde doch der (iott l'riapus nacli Snlif^iiiuiiii

S. 1!I2 „alH ein zufjoliauener Pl'alil aus Feiffcnbaum-

lioi/. mit gewalligeni, rot angestricliencin tiliede zum
Schutz jj;e<!;en den liöson Blick und anderen dämonischen
Einfluss" dargestellt. Vgl. noch ital. conio ,liornt'(Jrmiges

Amulett gegen die Jettatura' und ,milnnliches Cüicd'. —
Die Ktyniologio von chdrll ,Hintcrkoi)t'' = *co(/oll-('U -\-

clot ,Loch' (das ja selbst cnjiita enthält, EKW 2o41lj

überzeugt woniger als Tallgrens Ableitung von cn/ptd.

Warum soll spau. cofjote nicht aus prov. fOf/o/[.i ent-

lehnt und dieses cucntium ,Haube' seiny Germ.
Haitpt wird ja aucli aus Kontamination mit Haube
erklärt. — Clivdl ,Riss, Spalt, Spi-ung', dessen v bei

der Etymologie rrcparc erklärungsbedürt'tig ist (Einfluss

von ilavar nach de Montoliu) ist mit crivcHa ,Sj)alt,

Riss , Sprung' und dann mit crivell ,Sieb' zu ver-

gleichen; also cr< pare -\- crihcllare wie log. lülihrore

,zerstückeln', REW 2y22. — C(M ,Mosquito' == Culex +
-'ilim müsste dasselbe Sufii,\ wie alifrz. rhcvri, prov.

cahrit haben, was immerhin fraglich ist. — coma : zum
Bedeutnngsübergaug ,Tal' > ,Hügel' vgl. nhd. Deich
neben Teich, engl, cliteli. .Abzugsgraben'. Ueber coma
hat fast gleichzeitig Tcdlgven ^ yctij)hil. J\fitt. 19l4,

S. 75 f. gehandelt. Keinesfalls kann ich Montoliu zu-

geben, dass n/b > m im Katalanischen nicht die (oder

nur die am Wertende) zu erwartende Entwicklung wäre :

iomba, iimba können nicht dagegen beweisen, ersteres

kann gelehrt, letzteres aus dem tinipa in REW 87o9
entwickelt sein, wohl aber dafür kat. oiiielieh = um-
biiiciis (vgl. Gr. Gr. I- 805). —

Juli -De z e mb e r- lt)15- Heft: M. de Mon-
toliu, Es'udis eiiniolögics i lexiccigräf'ics: Sehr hübsch
die Ableitung von deria ,Einbildung' aus griech.

0'jv-r|pr,aic. — Ueber desar vgl. Tallgren 1. c. S. 98. —
Uesori\e.\ie ich in Mitt. des Siniitiars HandjunjlQi 8 nicht

aus desorde (eine Entwicklung desorde * desodri >- desori

scheint mir ganz phantastisch
! j , sondern aus odi

,Hass' + desamorale. — Uiu ist dvx wie vci( = vor;
vgl. ßez., Xetiphil. MM. 1913, S. 167. *Ductiu
könnte nur * doz geben und darf nicht mit puttit, >
pou zusammengestellt werden. — doU ,Guss' wird aus
ducieulus abgeleitet , aber a dojo kann nicht aus i

ein i entwickelt haben : das -o weist doch auf Ent-
lehnung und ist jedenfalls als Zusatzlaut nicht ge-

nügend erklärt. — Meinem Angriff in J\cv. d. dialcct.

rom. VI gegen die Annahme von grob materiellen

Homonymien als Ursache des Wortschwundes (z. B.

dos ,Rücken' wegen Homonymie mit dos ,zwei' !) ant-

w^ortet Verf. durch Beschränkung der Homonymie auf
die Funktion eines die lexikalische Zuchtwahl bloss

begünstigenden Faktors. -- Bei dem Artikel cnipnhiiiieir

ist Baists einleuchtende Erklärung Zeiisehr. ;32, 46
unberücksichtigt geblieben. Das von Montoliu als

Stütze für seine Theorie (Hypostasierung von eolumbci
in einem caloma = calymma und nun Ersetzung durch
palmvbcs) angerufene eohnnbar ,genus vinculi' ist schon
bei Plautus belegt, während wir eahjiinna im Latei-

nischen nur in der Bedeutung ,Decke' finden. Es
handelt sich bei columbar und pdloninr ,Tau zum An-
legen' Wühl um dasselbe Bild des Taubenschlagloches
(abweichend Baist a. a. 0. für pcdomar). — Zu este-

bornir , cstemordir ,aturdir, atontar' = '*stiernuä -f
timor kommt noch die Form estcwonir, die ich Neuphih
Mitt. 1913, S. 178 zu germ. iumb , REW zu timor
stellt: w'ir haben also mit einem * ex-timnr-ire, ferner

Mi<:\i m'iX. * ex-ttird-ire (Vü.t. esturdit ,Hink', frz. clourdir

,betäuben') ausser dem Einlluss von estorncU ,Star'

zu rechnen; endlich vgl. dei.iondir =^ *de-ex-sontn-ilire,

dem ein * ex-tinior-itire > cstemordir an die Seite

treten konnte.

Janner-.luni 1916: M. de Montoliu, £!s/m(//.9

itiiiiiiliit/irs i l(.cieoyrdfies : farifjohi kann nicht fern -\-

-icd -f -(da sein, da sonst im Altpro v. i) im Reim stehen

müsste ; vgl. dagegen frriijolii bei Levy, der ausserdem
die Bedeutung , Thymian', nicht ,Lavendel' feststellt.

Zahlreiche Dialektformen stellt ßollanda Flore pop. 9, 26
zusammen. — Die Etymologie von flcqucr ,Bäcker' aus

flaeeus passt weder lautlich noch auch so recht be-

grifflich. A. Griera, Andorra. Ich begreife (auch

abgesehen von dem uneiklärten (/) nicht , wieso ein

in Itorrea im 9. Jahrh. als Andorra geschrieben

worden sein soll, um so mehr, als horreum sich im
Katal. als orri gehalten hat. J. Vila, Esquirol

:

das ,Strikebrecher' bedeutende Wort wird nicht der

angeführten Anekdote (die im Jahre 1852 spielt!) seine

Entstehung verdanken : denn wenn die Strikebrecher

der Ortschaft L'Esquirol gemeint wären, so würde man
wohl eher eine Ableitung (etwa csqiiirolenes?) gebraucht

haben als das Simplex: Co que nosaltres no hem
voUjid fer, ho han fet eis esquirols. Man beachte,

dass frz. faire l'icureiiil ;eine unnütze Arbeit tun' be-

deutet (wie eben solche das ungestüm umherschiessende
Wiesel verrichtet). Frz. renard ,Strikebrecher' ist

wohl von der chasse au renard aus, der Fuchsjagd,

die die empörten Genossen auf den unkollegialen

Strikebrecher machen, zu verstehen.

Wien. L e S p i t z e r.

Juan M. Sanchez, Refranes de Veo-Veo. Revue
hispanique Bd. 40, S. 40l>—414. Newyork 1917.

J. M. Sanchez, der bekannte Liebhaber spanischer

Frühdrucke und gründliche Kenner der älteren Literatur

seines Vatei-landes , hat wieder einmal ein seltenes

W^erkchen aus der Zeit der gotischen Type in Spanien

(1500 bis etwa 1536) aufgestöbert. Wir vermögen
dem feinsinnigen Gelehrten die Freude an Auffindung

und Besitz des seltenen Dokumentes so recht nach-

zuempfinden, wenn wir die Beschreibung lesen, in der

er sich liebevoll-eindringlich wie ein echter und rechter

Bücherwurm ergeht. Ist das Ding auch nicht gerade

ein b ibliograpliisches Jmvel von unermessticher Selten-

heit, wie er es begeistert nennt, so mag es immerhin
als eine der kostbaren Reliquien aus der Zeit der

ersten Blüteperiode spanischer Buchdruckerkunst be-

sondere Beachtuug verdienen.

Das Werkchen besteht aus 446 Versen in zwei-

zeilig gereimten sogenannten refranes, deren jeder mit

dem Worte reo beginnt. Sprichwörterweisheit und

allgemeine Wahrheiten des menschlichen Lebens werden
in bunter Folge nacheinander abgewandelt, immer aber

sind es die Fehler und Schwächen des Ewig-Mensch-
lichen und des Menschlich- Alltäglichen, die aui Auge
des Dichters (reo . . . reo . . .) vorüberziehen.

Der Umstand, dass auf dem Titelbilde ein Mann
in Klerikertracht vor seinem Bischöfe kniet und ihm
ein Buch überreicht, hat (zusammen mit der reich-

lichen Verwendung von Bibelsprüchen im Texte) dem
Herausgeber die A'erniutung nahegelegt, der Verfasser

sei geistlichen Standes gewesen. Ich muss ihm hierin
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ohne weiteres beipflichten, erinnere jedoch daran, dass

;erade in jener trllhen Zeit des .spanischen Buch-

druckes die Klisclieestöcke der Titelbilder, ebenso wie

jene der Randlei.sten und Initialen ohne viel Bedenkon

für Werke verschiodoneu Inhalts verwendet wurden.

Das t'ülnt uns zuj;leich auf die Frage nach Er.scheinungs-

jahr und Druckof'rizin, die ja bei diesen frühen Werken
immer ein besonderes Interesse beanspruchen. Da
ist nun allerdings die Art der Beweisführung unseres

Herausgebers ein wenig gewaltsam. Er ist Überzeugt,

dass Arnal Guillernio de Brocar das BUchlein gedruckt

liat, und zwar ausgerechnet in Alcala zwischen 1513

und 1524. Beweis: er hat zwei datierte Drucke dieses

Meisters aufgefunden, die mit ganau denselben Typen

gesetzt sind wie das anonjme Werkchen; also steht

für ihn fest, dass nur Brocar der Drucker sein kann.

Die Blütezeit dieses Meisters aber fällt in die Jahre

zwischen 1513 und 1524. und er arbeitete von Ende

1512 ab endgültig und ausschliesslich in Alcalä , also

kann es gar keinem Zweifel unterliegen, dass die

liefrancs in dieser Zeit und eben in Alcalä her-

gestellt worden sind. Auch von innerlichen Merk-

malen des Druckes spricht Sanchez und meint, durch

sie werde die obige Beweisführung unwiderleglich be-

festigt und abgeschlossen. Doch versäumt er es in

bedauerlichem Streben nach Kürze , uns von diesen

caradcres intrinsecos auch nur das geringste mit-

zuteilen.

Mich haben, ich muss es offen gestehen, die De-

duktionen des Senor Sanchez nicht überzeugt. Im
Gegenteil, ich bin sogar zu der Anschauung gekommen,

dass Arnal Guillermo de Brocar bestimmt nicht der

Drucker der lirfrancs ist. Konrad Burgers Katalog

(vgl. Literaturblatt Jahrg. 1917, Sp. 33), den Sanchez

wohl noch nicht kennen lernte , leistet uns in der

Prüfung dieser Frage treffliche Dienste.

Vor allem hat Brocar in der angegebenen Zeit

(1512—24) nicht ausschliesslich in Alcalä gedruckt;

vielmehr beginnt gerade 1512, nach einer etwa zehn-

jährigen Sesshaftigkeit in Logrono, die Periode seiner

ruhelosen Wanderschaft, während der er beständig

zwischen Logrono, Alcalä, Burgos, Valladolid und

Toledo wechselt und in allen diesen Städten seine

Kunst ausübt. Damit entfällt von vorneweg jeder

Halt für die Behauptung, der Druck stamme aus

Alcalä. Ich vermag aber auch das weitere Argument

nicht anzuerkennen, mittelst dessen Sanchez aus der

Gleichheit der Tvpen auf Brocar und seine Offizin

schliesst. Wir wissen aus zahlreichen Beispielen, dass

nicht nur die Klicheestöcke der Titelbilder und sonstigen

ornamentalen Buchausstattung, wieEandleisten, Initialen,

Vignetten, sondern auch ganze Typensätze durch Kauf,

Tausch und dergleichen Transaktionen die Besitzer

und Werkstätten wechselten, ohne dass dabei viel

Aufhebens gemacht wurde. Es wäre also ganz gut

möglich, dass nach Brocars Tode das '\\"erkchen in

irgendeiner uns vorerst unbekannten Offizin mit den

von ihm hinterlassenen Typen angefertigt wurde. Diese

Vermutung ist zum mindesten ebenso sicher oder un-

sicher ^vie die ganze Theorie von Sanchez, findet indes

eine besondere Stütze in dem Umstand, dass Sanchez

selbst das absolute Fehlen jeder speziellen Merkmale,

wie Wasserzeichen, Signaturen und dergleichen, kon-

statieren musste. W^as mich aber vollends zu der

Annahme gebracht hat, Brocar als möglichen Drucker

überhaupt ausser Betracht zu lassen , das ist zum
Schlüsse noch folgendes. Brocar gehört mit Fadrique
Aieman, Georgius Coci, Miguel de Eguia, Juan Joffre

und den beiden Cromberger zu den bedeutendsten und
tiitigston Druckern der ersten Hälfte des IG. Jahr-

hunderts in Spanien. Burger kennt von ihm etwas
üljer 80 Drucke verschiedenen Umfangs , die ohne
Ausnahme seinen Namen tragen, auch dann, wenn ein-

mal vereinzelt die Ortsbezeichnung fehlt. Das mach-
meiner Ansicht nach die Möglichkeit, einen vollständig

anonymen Druck unter seine Presseerzeugnilsse ein

zureihen beim absoluten Mangel weiterer Bewesgründei
zur unsicheren Vermutung , wenn nicht gar zur Un-
möglichkeit.

Beweisen lässt sich also gar nichts. Mit relativer

Gewissheit vermögen wir lediglich zu behaupten, dass

das Werkchen dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts

entstammt. Das ist vorerst alles. Nichtsdestoweniger

sind wir Sanchez für die Veröffentlichung des seltenen

Druckes zu grossem Danke verpflichtet. Er meint,

sein Wert bestehe vor allem in der Bereicherung der

paremiologischen Literatur. Ich glaube, dass man den
Neudruck noch mehr ^als willkommenen Beitrag zur

spanischen Druckgeschichte des 16. Jahrhunderts

schätzen wird, denn gerade diese hat sich seit den
grundlegenden Forschungen von Haebler in Spanien

und Deutschland wachsenden Interesses zu erfreuen.

München. Ludwig Pfandl.

seiner

irgendeiner nicht

Universität ein-

von stilistischen

Arnes Haven Corley, Word Play in the Don Quixote.
Revue hispanique Bd. 40 (1917), S, 343-91.

Auf Anregung Henry R. Längs und unter

Aufsicht entstanden, soll diese (bei

näher bezeichneten amerikanischen

gereichte) Dissertation eine Reihe

Untersuchungen eröffnen, die insbesondere die Literatur

vor und nach Cervantes sowie die Werke seiner Zeit-

genossen nach den gleichen Gesichtspunkten zu durch-

forschen bestimmt sind. Und zwar will der Verfasser

diese Arbeit allein bewältigen, was ein untrügliches

Zeichen dafür ist, dass er in die Grösse der Aufgabe,

die er sich stellt, nicht den richtigen Einblick hat.

Wenn zudem diese seine Dissertation Probe und Vor-

bild aller folgenden Arbeiten abgeben soll, so gilt das

Wort der Heiligen Schrift : Es wäre besser für ihn,

man würde einen Mühlstein an seinen Hals hängen

und ihn in die Tiefe des Meeres versenken. (Womit
ich natürlich nicht den Verfasser, sondern seinen ob-

gedachten Plan meine.)

Nicht als ob A. H. Corley etwa überhaupt nicht

der geeignete Kopf für die Lösung solcher Aufgaben

wäre; im Gegenteil, er besitzt Scharfsinn und feines

Sprachgefühl, und das letztere will gerade nicht wenig

heissen, so sich einer mit der Erforschung des cervan-

tinischen Stiles befasst. Ich beklage lediglich die un-

verzeihliche Oberflächlichkeit, mit der die Arbeit durch-

geführt ist , und zwar nicht so sehr in den Einzel-

heiten als vielmehr in ihrer Anlage.

Man hat bei Corley wohlgeformte, wohldurchdachte,

gründlich gearbeitete Stücke in der Hand , und doch

kein Ganzes. In welchem Umfange Cervantes das

Wortspiel verwendet, wie sich dasselbe zu seines

sonstigen Stilkunstmitteln verhält, welches die eigent-

lichen Charakteristika des cervantinischen W'ortspielen
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sind, wie es sic-li auf d'w einzelnen Personen verteilt,

und wie der Meister seine Figuren durch die ihnen

in den Mund gelegten Wortspiele charakterisiert —
alle diese Fragen bleiben unbeantwortet. Letzten

Endes fehlt nämlich die Zu.sanimenfassung der ge-

wonnenen Ergebnisse, das Fa/.it der ganzen mühevollen

Zusanimonsteliung von Belegen und Beis|iielcn. Und
da naturgemäss gerade bei solchen Untersuchungen

das Sammeln und Ordnen der verschiedenen Belog-

stellen nur eine Vorarbeit zu dem eigentlichen Resultat

der Studie bildet, so ist ohne weiteres klar, dass

Corle\-s gewiss fleissige und ergiebige Untersuchung

auf halber Bahn stecken geblieben ist. Nichts wird

diese Halbheit besser veranschaulichen als folgendes

Beispiel. Corlej' teilt die Gesamtheit des cervan-

tinischen Wortspiels in zwei Klassen: nach dem Sinn

(smse plaij) und nach dem Laut (souiid J>lay). Und
fasst die Gesamtcharakteristik der letzteren Kategorie

in folgenden läppischen Satz zusammen -. Diese Art

von Woiis2>k} bietet dem (jeiütniehen Cernaitcs ein

u-ciies Feld für die feinsten und hninig^en An-
spiehingen. — Gibst du dich, geneigter Leser, damit

nicht zufrieden, so bleibt dir nichts übrig, als die ge-

wünschten Ergebnisse in gründlicher Arbeit selbst aus

den gesammelten Beispielen abzuleiten.

Das ganze Missverhältnis ist um so weniger ent-

schuldbar, als der Verfasser, wie ich oben bereits an-

gedeutet habe, bei der Erklärung der einzelnen Stellen

Gewandtheit und Scharfsinn und vor allem grosse

Vertrautheit mit der cervantinischen Sprache bekundet.

Viele seiner angeführten Einzelbelege stellen in der

Art, wie er sie treffend beleuchtet, ebenso viele wert-

volle Anmerkungen zum Don Quijote dar. Ueberhaupt

ist die Arbeit in dieser Form eher ein fortlaufender
Cervantes- Kommentar als eine in sich ge-

schlossene Stiluntersuchung geworden. Zum Schlüsse

möchte ich daher dem Verfasser (oder der Verfasserin,

denn aus einem richtigen amerikanischen Namen auf

das Geschlecht seines Trägers zu schliessen, ist nicht

leicht) dringend ans Herz legen, sich die Arbeit noch

einmal gründlich vorzunehmen, sie nach den oben ge-

gebenen Gesichtspunkten zu erweitern und zu ver-

tiefen , und so einer gewiss dankbaren Cervantes-

Gemeinde die wirkliche Darstellung des Wortspiels

im Don Quijote zu schenken.

München. L u d wig P fandl.

H. Schuchardt, Die romanischen Lehnwörter im
ßerberischen (Sitzungsber. der Kais. Akad d.AV. in Wien.
Ph.-hist. Kl. 188. Bd., 4. Abh.) Wien 1918. 82 S.

Lange Gesammeltes und Erwogenes tritt hier so

stark zusammengedrängt, ja verkürzt ans Licht, dass

diejenigen, die dem Stoffe von Haus aus fremd gegen-

überstehen , aber mit den daran geknüpften Fragen

sich vertraut zu machen wünschen, von dem Verfasser

selbst einige Wegweisungen beanspruchen dürfen , für

die er in diesem dünnen Heft keinen Platz gefunden hat.

Die Wichtigkeit der romanischen Lehnwörter im

Germanischen , Keltischen , Baskischen usw. für das

Studium dieser Sprachen ist in zahlreichen Arbeiten

ans Licht gelegt worden ; wenn auch der Gewinn, der

für das Romanische aus diesen Lehnwörtern erwächst,

bedeutend geringer ist , so darf er doch nicht über-

sehen werden. Mit den romanischen Lehnwörtern im

Berberischeu verhält es sich ebenso; nur sind nie

bisher üljerliaupt nicht untersuclit worden ; man führt

seit lange eine kleine Anzalil solclier an als Zeugnisse

für die einstmalige römische Kultur in Nordwestafrika,

die dürftig und überflüssig erscheinen neben den un-

zähligen und gewaltigen anderer Art. Mein Wunsch,
die vorgescliichtliciien Beziehungen zwischen den

Sprachen nördlicli und denen südlich von der Meer-

enee von (Gibraltar aufzuhellen , zei;;te mir als erste

Notwendigkeit die Ausscheidung der romanischen sowie

der keltischen und germanischen Bestandteile aus dem
Baskischen und die der semitischen und romanischen

aus dem Berberischen. Im letzteren Falle harren die

arabischen noch einer gründlichen und umfassenden

Darstellung; ihre Menge ist eine ausserordentlich

grosse , und meistens sind sie auf den ersten Blick

kenntlich, oft aber bedürfen sie auch dann der Klar-

stellung in den Einzelheiten, und schliesslich steht bei

vielen die Entlehnung selbst in Fiage (s. meine Berb.

St. II „Zu den arabischen Lehnwörtern" Wien. Z. f.

d. K. d. Morgen!. 22, oöl ff.). Mit den romanischen im

Berberischen habe ich mich eindringlich beschäftigt,

ohne deshalb meine Ergebnisse für insgesamt richtig

und für vollständig zu halten. Dabei ist auch für die

romanische Wortgeschichte einiges abgefallen , nicht

nur was die Bedeutung oder Form schon bekannter

Wörter betrifft, es scheint auch ein und das andere aus

völligem Dunkel hervorzutreten. Freilich nur in einem

weiten Rahmen könnten sich solche fruchtbaren Keime
entwickeln; das haben auch andere schon gefühlt,

nämlich dass in einem etj-mologischen Wörterbuch der

romanischen Sprachen auch die ausserromanischen

Ausläufer, wenigstens älterer Zeit, verzeichnet sein

sollten. Wenn z. B. der Februar im Berberischen

sehrari u. ä. heisst, im K3'mr. aber chwefror und jenes

2ar nicht, dieses nicht in befriedieender Weise erklärt

ist, so liegt es nahe, innerhalb des Romanischen eine

vermittelnde Form zu vermuten. Die berb.-arab. Laut-

gestalt zweier anderer Monatsnamen sutamhär,

duzamhär u. ä. sind für mich, und zwar erst in diesen

Tagen, aus dem Romanischen beleuchtet worden ; es

ist mir nämlich eingefallen , dass ich in den ober-

engadinischen Satzungen aus der Mitte des 17. Jahrhs.

suttemher gelesen habe und ebenso in Briefen gleicher

Zeit und Herkunft (so unterschreibt ein Mann aus

Schianf: adi 5 sutemher Ano 1692), und bei Merlo

Mesi 154 finde ich sutemher aus Sils gebucht. In der

Anmerkung dazu fragt er, ob hier nuveniber das Vor-

bild abgegeben habe. Das ist zu bejahen, weil die-

selbe Erklärung für den anderen Fall ausreicht. Einen

geschichtlichen Zusammenhang werden wir nicht an-

nehmen, sondern nur die elementare Verwandtschaft

der beiderseitigen Erscheinungen.

Bei der Prüfung , ob ein berberisches und ein

romanisches Wort sich geschichtlich einander ent-

sprechen, ist dem berberischen „Artikel" die grösste

Aufmerksamkeit zu widmen. Er versieht seine eigent-

liche Rolle längst nicht mehr, ist fest mit dem Sub-

stantiv zusammengewachsen, muss daher von diesem

behufs der Vergleichung losgelöst werden, sobald fest-

gestellt ist, dass die betreffende Silbe nicht stammhaft

ist. Der ursprünglichen und zum Teil noch lebendigen

Betonung des Artikels ist der Schwund des folgenden

Vokals zuzuschreiben in Fällen, wie (ddun , alhin } a-

latöii, amdun } ei-muttun, ntmun}a-temun, nbyn}a-haea,
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(ilxid } (t-hiicc(i , t(ir<i(t } tn yiiiii u. a. Wo der Status

aiiiiexus II- zuiu Status absolutus a- lautet, kann iin

iMn/.ell'allo dieser Unterscbied für die lautgeschiclitliiho

Krklilrunj-; des Lelinwortes wicliti-; sein. Die beiden

lileiiliunt^en liiiiiliirc | (iiiii)i r nnd liiiiitKirf: ( aiiituir ((>4)

liabo icli niilit weiter erlHutert; dass das /- als ver-

nieiiitlicher roniaiiisclier Artikel abgefallen ist, versteht

sich von selbst. Aber man könnte glauben, dass nun

das /- als berberisclier Pluralartikel gei'asst und dann

durch den Singular a- ersetzt worden sei. Die Sache

\erhiilt sich indessen anders. Aus Ihn- ist schon im

Konianischen liiiii- geworden , infolge der Einwiikung

lies Laliials auf den vorhergehenden Vokal und

wohl auch der Einmischung von Junten (wegen des

Lichtstreifens , der sich unter der Schwelle zeigt)

;

span. luiihral Olicrschwelle [vielmehr: Unterschwellc,

Schwelle i. e. S.] bei Mever-Lübke 5102 gehört zu

jjort. liaiiirir Schwelle fgal. Oberschwelle] 6050. Im
Berberischen machten *iiiiickir, *u)>mar den Eindruck

von Formen des Status annexus, und so wurde das ti-

durch a- ersetzt; in Fällen wie iiriii } Jiorttis, iiliiiu}

iihiiiis geschah dies nicht, da hier das anl. n- den Ton
hatte. Zwischen Singular und Plural haben mannig-

fache , begriffliche und formale Yertauschungen oder

Beeinflussungen stattgefunden ; die Kollektivbedeutung

ist nicht immer ausdrücklich angegeben -worden, ßück-

bildung von Singularen aus Pluralen , worüber ich

Berb. St. 1 , 256 ff. ausführlich gehandelt habe , hat

auch Lehnwörter betroffen, so ibiii von /r/irt (hier 23),

und zu dem als Lehnwort zw-eifelhaften ii/uss (hier 34)

wäre aninssit, tamussid (dort 261) in diesem Sinne zu

erwähnen gewesen. Auf berberische Lautgesetze kann

man sich bis jetzt nur in bescheidenem Masse berufen

;

vielleicht helfen meine Untersuchungen, besonders

meine Abb. „Berberische Hiatustilgung" von 1916 zur

Feststellung solcher. Vor allem empfiehlt es sich, den

Parallelismus nicht ausser Augen zu lasssen , der

zwischen dem berberischen und dem romanischen

Wandel der gutturalen Verschlusslaute in dentale

Affrikate oder Eeibelaute besteht, wobei für den

ersteren die Beschränkung auf nachfolgende helle

Vokale wegfällt.

Unter den romanischen Lehnwörtern verstehe ich

grundsätzlich die lateinischen und die romanischen

i. e. S. zusammengenommen; tatsächlich aber handelt

es sich hier zum grössten Teil um solche der ersteren

Art, weil ich alle (von einigen bestimmten Fällen, wie

dem der Monatsnamen, abgesehen) beiseite gelassen

habe, die auch im Arabischen des Maghreb (des

äussersten Westens) vorkommen und wahrscheinlich

oder doch möglicherweise erst aus diesem ins Berbe-

rische übergegangen sind. Auch eine und die andere

auf die Sachen bezügliche Frage habe ich, ohne selbst

sie der Entscheidung zuzuführen, angebrochen, so die

wegen der Ogre märchen. Dazu wäre noch nach-

zutragen, dass dieser Name in gleichem Sinne auch in

einem deutschen Märchen vorkommt (Bolte und Polivka

Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der

Brüder Grimm 2, 77 ff-)- Mit Bezug auf die Endung
vgl. tyrol. Norhcl , Nörkcl (auch Norh , Lorl') Erd-

männlein (Schmeller, Bayer. Wtb. ^ 1, 142) und nun
wieder wegen des n- Schweiz. -franz. lu'irtss Hexe
(Bull de la Suisse rom. 2, 39 f.). Zu 46, 21 ist nach-

zutragen valenc. yoi)o, -a Grossvater, -mutter (nur im

Wtb. von Marti y Gadea 1891), und dazu stimmt

kat. yoiia Kinderfrau (nur bei Vogel), auf das mich
L. Spitzer aulinerksani gemacht hat.

Von Druckfehlern habe ich bisher nur ganz kleine

entdecken können, wie csilldf/ 15, 4 v. u. statt csillag,

itit/iii für tdf/in 57, 26, iiuissataUa für iiidssaiKilla (in

arab. Schrill) {;2, 21, oder ibisru für dudH 56, 20,

Kitkuk , zufiih. Hofl'entlich kommt das dicke Ende
niclit nach.

Graz. H. Schuchardt.

Zeitschriften u. ä.

Die Neueren Sprachen 26, 9'10: Folir.-März 1919. Inhalt:
A. Scliröer, Wilhelm Vietors fachwis.seiischaftliche Be-
deutung. — Tli. Speidel, Zur Phonetik der Vokale. —
(»ertruil .1 ah r mann, .Syr Gawayne and the Grene
Knyght' und Stuckens ,Gaw;*in'. — Max Kuttner, Pro
Domo. — Karl Richter, Wie treibt man an der Schule
praktiaclie Literaturgeschichte V — l'aul Schultz, Le
Cafard. — Walther Küchler, Abwehr — Einsicht —
Forderung. — Zur Beachtung. — Aus dem Inhalt des
nächsten .Jahrgangs der Neueren Sprachen. — Anzeiger:
Fr, Klincksieck, Französisches Lesebuch ; Französische
L^nterrichtsbücher: 1. Ph- Hossmann und F. Schmidt,
Lehrbuch der französischen Sprache. '<^. Ph. Possmann,
Wörterverzeichnis, 'd. So kell und Wj'plel, Lehrbuch
der französischen .Sprache. 4. Ph. Plattner, Wörter-
buch der Schwierigkeiten der französischen Aussprache
und Rechtschreibung. 5. D ers.. Grammatisches Lexikon
der französischen Sprache (Albert .Slreuber). — Holm
Süssmilch, Die lateinische Vagantenpoesie des 12. und
13. Jahrhunderts als Kulturerscheinung; Paul Rühl-
mann, Die französische Schule und der Weltkrieg;
Friedrich Lienhard, Das klassische Weimar (Walther
Küchler). — Hans Borbein, Auslandsstudien und neu-
sprachlicher Unterricht im Lichte des Weltkriegs (Th.

Zeiger). — Artur Korlen, Modern spräkundervising
(H. Klinghardt). — M. G. Edward, Colloquial English,
Dialogues on Every-Day Life (Max Freund). — H.Hüppy,
Die Phonetik im Unterricht der modernen Sprachen mit
besonderer Berücksichtigung des Englischen (Walther
Fischer). — Th. Litt, Geschichte und Leben; Rudolf
Blümel, Einführung in das Mittelhochdeutsche (Otto
Weideumüller). — Friedrich Seiler, Das deutsche Sprich-

wort; Erasmus von Rotterdam, Das Lob der Narrheit;
Friedrich Kluge, Von Luther bis Lossing (H. "Wocke).

Neophilologus IV, .3: C. de Boer, De plaats van het attri-

butieve adjektief in het moderne Frans. — P. Leendertz,
De Strophen van Rutebeuf. — J. "VV. M arm elstein

,

L'edition strasbourgeoise de l'lnstitution chrestienne. —
S. Eringa, Les premieres manifest ations de la Re-
naissance dans la poesie lyrique neerlandaise 1.^44— 1.555. -

Sophie A. Krijn, Een gemeenschappclike bron van
Fdijrslcinua en Aiirip. — Th. C van Stockum, Wilhelm
Busch und der Humor. — W. van der Gaaf. Addenda
to ihc Prumnuiiitioti of M'onl. — ' W, A. van Dongen,
Bau and (iulaxu. — A. E. H. Swaen, Het 18'= Oud-
engelsche raadsel. — C. van Heerikhuizen, The plot

of A Mi(hiimiiiei- K'jl:t's Umnii. — A. G. van Kr an en-
do nk, Some notes on the metre of Shelley 's Se7isitire

Plant. — A. E. H. Swaen, ITnedited letters' HL — Jos.

Seh rij n en . Gr. iVci;^ en fr. hroiutU' en zijn maagschap. —
M. Boas, De infinitivus futuri in het Grieksch en in

het Nederlandsch. — Besprechungen: .T. G. Talen, Her-
mann Paul, Deutsche Grammatik II, III. — Selbstanzeige:

K. Sneyders de Vogel, Syntaxe historique du franvais.

Modern Language Notes XXXIII, 7: S. Moore, Robert
Mannvng's use of do as auxiliary. — A.Taylor, Notes

on the AVandering .few. — E, C. Dann, The drawbridge
of the Graal Ca.stle. — J. Quincy Adams, Michael

Dravton's 'J'o the Vinjinia voynije. — A. H. üpham,
Rabelaisianism in Carlyle.

—
'C. Brown, Dialogue

between a clerk and a husbandman. — XXXIII, 8:

H. M. Beiden, The authorship of Mnc Flcchioe. —
J.W. Drap er, The social satires of the Love Peacockl.—
A. H. Tolman, Shakespeare Studies I. — W. Kurrei-
me ier, A German version of Joseph Andrews. —
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,1. \V. Hiifjlit aiul ]{. !.. K'itm.suy, K. Sisain, NotcH
011 tlio Wrsl Snxon IValnis. — ]{. C. W li i tf oni , Mnip.
deStnOl's litovary rpputalion in Aniprica. — Besprfcliuntjen:

K. Levi. 11 libio dei cin(|uaiii!i Miraooli di'lla Vorgino;
1 Miriicoli liolla \'eigiiio iiell' arte dcl lupdio evo. —
M. lioinera N a varro, Kl liisiiaiii-mo oii NortP .Viiifrira.

— The Cambriilgp History of Eiiglisli l/ilpratuip XIII,

XIV. — Oorres])ondpncp': L. Cooppr, Wordsworth's
knowledge of l'lato. — ,1. M. StPadman, Definitiona

wniited. -- A. G. H Spiers, Molii're and Corneille. —
R. Weeks, Flowers Irom Blood in o. fr. literature. —
W. P. MiKstard, Notp on Lodowick Brv.sket. — A. C.

Baugh, A note on the Shakpspeare first folio. — Brief

inention: Hewitt, Paul Gerhardt as a hynm writer.

—

L. Cooper, The Greek o;enias. — W. \. Hervey.
Svllabus and Selected Bibliographv of Lessing, Goethe,
Schiller. ^- XXXIV, 1: T. Starcf, Stefan George and
the reform of the Gernian lyric. — A. H. ToTman,
Shakespeare Studies III. — A. H Krappe, The Legend
of the Glove. — J. W. Draper, The social satires of

Thomas Love Peacock II. — R. 6. Usher, F. Bacon's
Knowledge of Law-French. - T. Brooke. Tihix An-
ihonims and Shakespeare. — Besprechungen: R. K. Rost,
The textuel edition of Chaucer's Troilus. — C. M. Gayley,
Shakespeare and the foiniders of libcrty in America. —
M. P. Andrews, A heritage of freedom. — R. H.
Garreth, Tlie l'iarl; an interpretation. — Correspon-
dence: .1. Q. Adams, An „hitherto unknown" actor of

Shak. troupe? — G. R. Sherpr. More and Traherse. —
R. S. Philps, ^Marino and Dante. — H. Colli tz, mhg.
ahune. — R. T. Hill, o. fr. lerne, ternir. — L. Mason,
Stray notes on Othello. — G. E. Jensen, The Covent
Garden Journal extraordinary. — Brief mention: C. F.

Jacobs, The foundation of verse. — W. X. Xeilson,
R. ßurns. — Hanford and Steadman, Death and
Liffe. — XXXIV, 2: J. B. Wharey, Bunyans Hohj
War and the confliot-type of morality-play. — .T. E.
Gillet, Xotes on Dramatic nomenclature in Germ anv
1500—1700. — W. Kurrelmeyer, Gtl Blas and Von
Silvio. — A. H. Toi man, Shakespeare Studies IV. —
F. H. Miller, The Norti ern Fassion and the Mysteries. —
A. D. McKillop, Festus and The blessed l)amoztl. —
E. M. Albright, Ad imprimendum solum. — Be-
sprechungen: Cl. Hamilton, Materials and methods of

fiction. — A. Seh äff er. G. R. Weokherlin. — F. A.
Foster, The Northern Passion. — Correspondence: J. D.
Bruce, Prologue to the Conlerhmy Tales. — O. B.
Schlutter, O. E. Lexical notes. — A. H. Gilbert,
Miscellaneous notes. — \V. P. Mustard, Notes on
Lyly's Kiiphuts. — J. R.Schulz, Never less alone than
when alone. — J. B. Wharey, A note on The Ring
and the Book.

Publications of the Modern Language Association of
America XXXIII, 3: H. M. Beiden, Boccaccio, Hans
Sachs and The Brandile Briar. — A. L. F. Snell, An
objective study of syllabic quantit3' in English verse. —
M. E. Barnicle, The Exemphim of the penitent usurer. —
E. E. Stoll, Was Paradise well lost? — F. G. Hubbard,
The possible evidence for the date of Tambiirlaiue. —
S. F. Gingerich, Shelley's doctrine of Necessity versus
Christianitv. — H. E. Allen, The origin of the Äncren
Jinvle. — XXXIII, 4: W. Witherle Lawrence, The
dragon and bis lair in Beoindf. — C. E. Whitmore,
A definition of the lyric. — H. R. Patch, Some elements
in mediaevel descriptions of the Otherworld. — J. M.
Lyons, Frisian place-names in England.

Modern Philology XVI. Gen. Sect. II: R. Michaud,
** Le transcendantalisnie d'apres l'histoire. — D. Lemen

Clark, The requirements of a Poet: a note on the
sources of Ben Jonson's Tindier, par. 130. — E.W'eekley,
"To Prune" and "to Prime". — Besprechungen: L. k.
Fisher, The mystic vision in the Grail Legend and in
the Divine Comedy. — P. van Tieghem, Ossian en
France.

Zs. für französischen und englischen Unterricht 17, 4:
Inhalt: Kaluza, Gustav Thurau (1863—1918). — Vogt,
Die Werte des französischen Anfangsunterrichts in Real-,
Reform- und verwandten Schulen. — H. M. Schnitze.
Auch eine vergleichende Textkritik. — Literaturberichte
und Anzeigen: Jantzen, Krieg und Schule. Päda-

gogische Kriegsliteratiir VIII. (82. Schumann. DpiitHch-

tuni und höhere Schulen; H:'.. Rein, Zur Neugpfdaltutig

unseres BildungswoNens; 84. \ilmar, Vorschlüge zu

einer Nouordiuing unseres (Interrichtswesens; >t'>. Hof-
niiller, \'om alten Gyninasiuni. Kiiglisch oder Fraii-

zösisch. Laicngedankeii zum Religionsunterricht; 8().

.Sliglmayr, Das liumanislische Gvninasiuni und «ein

bleibender Wert; 87. rnibach, Ziele und Wege des

Sprachunterrichts a-jf unseren höheren Schulen; 88.

F. W. Förster, J>ziehung und Selbsterziehuiig; 89.

Gramzow, Praktische Erziehungskunst für das neue
deutsche Volk; 90. P orger, Pädagogische Zeit- und
Streitfragen; 91. Fischer und Zlliilke, Deutschland
und der Weltkrieg; yj. Bru nzel, Deutsche Kriegskunde
nebst vier Kriogswandtafeln zur vaterländischen Be-
lehrung; 9.!. K ersehen Steiner, Begriff der Arbeit-

schule; 94. Ders., Das Grundaxiom des Bildungsprozesses
und seine Folgerungen für die Schulorganisation; 9.i.

Prantl, Kerschensteiner als Padagog; 9ö. Bernt, Ge-
danken und Bedenken zur Einrichtung und Verwaltung
unserer höheren Schulen; 97. Lorenz, Drei National-

schulentwnrfe aus klassischer Zeit: 98. Mosapp. Die

Keuorientierung unserer Pädagogik nach dem Kriege;
99. Hönigswald, Ueber die Grundlagen der Pädagogik;
100. Frischelsen-Köhler, Grenzen der experimen-
tellen Methode; 101. Leuchte nberger, Vademecuni
für junge Lehrer; 102. Schumann, Die pädagogischen
Ansichten des Grafen Chesterfield). — H. M. Schultze.
Eberhard, .Te parle fran^ais. — Ders, Böckelmann,
Gazette des Ardennes. — Ders., Duruv, Ludwig XIV,
hrsg. von Böckelmann. — Ders., Mühlan, Conteurs de

DOS jours. 3. Reihe. — Ders., Heures de Liberte.

Zs. für vergleichende Sprachforschung, Heft 1/2: J. Po-
korny, aes und isnrnov.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning V, 4:

Jan de Vries: Quelques particularites de la poesie

populaire. — J. Paludan, Litteraturvidenskab. — Otto
Sy Iwan, Tegners Fritjofs saga. — Andreas H.Winsnes,
Jöhan Nordal Brun og den liturgiske feide. — Christian

C 1 a u s s e n , Digteromvendelserne ved Aarhundredskriftet.

— Häkon Loken, Steterjenten. En Bjornson-parodi. —

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 56,

3 4: G. E bris mann, Die Grundlagen des ritterlichen

Tugendsvstems — E. S., Das Buch Phaset? — A. Bömer,
Das Vagantenlied von Phyllis und Flora nach einer

Xiederschrift des ausgehenden 12. Jahrhunderts. —
E. Schröder, Burgonden. — Ders., Zur Kritik von
Hartmanns Büchlein. — H. Lietzmann, Ueber die

Vorlage der gotischen Bibel. — F. Falk, Zum Vaticanus
mit den altsächsischen Genesisfragmenten. — F. Kluge.
Zur Sprachlehre des 16. Jahrhunderts. — Th. Frings,
Zur Sprache Veldekes. — E. S., Zum Text des Moriz
von (I'raon. — Anzeiger: Gottlieb, Mittelalterliche

Biljliothekskataloge Oesterreichs, I (von Steinmeyer). —
Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch-

lands und der Schweiz. I (von Steinmeyer). — O. Hir Seh-
feld, Kleine Schriften (Henning) — IDove, Studien zur

Vorgeschichte des deutschen Volksnamens (Michels). —
Bugge und Olsen, Norges indskrifter med de teldre

runer I— III ' (Burg). — Bremer, Deutsche Lautlehre
(Jellinek). — Ranke, Der Erlöser in der Wiege (Panzer).

—

Juethe, Der Minnesänger Hiltpolt von Schwangau
(Keim). — Peebles, The legend of Longinus (Blöte).

—

Seehaussen. Michel Wyssenherre's Gedicht und die

Sage von Heinrich dem Löwen (H. Schneider). — LTlm,
.Joh. Hartliebs Buch aller verbotenen Kunst (Hirsch). —
Brüggemann. Utopie und Robinsonade (Rieiuann). —
Trösch, Die helvetische Revolution im Lichte der

deutsch-schweizerischen Dichtung (Eugen Geiger). —
Literaturnotizen: Mitteilungen aus der Kgl Bibliothek,

I—IV (Schröderi. — Memoires de la .Societe neophilo-

logique de Helsingfors, IV (Schröder). — Neuphilol. Mit-

teilungen: Helsingfors l(j— 19 (Schröder). — Jiriczek.
Seifriedsburg und Seyfriedsage (.Schröder). — Mertz,
Die deutschen Bruchstücke von Athis und Prophilias

(Schröder). — Gereke, Konrads von Würzburg Engel-
hard (Schröder). — Buchwald, Luthers Lieder und
Fabeln (Schröder). — Walther. Luthers deutsche Bibel

13
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(Schröder). — Hoetho, Luthers Bedeutung für die

deutsche Literatur (Petsch). — Merk er, Hotormution
und LitoPHtiir (Petsch). — Hernisen, Die Wiedertäufer
zu Münster in der deutschen Literatur (Schneider). —
Klewitz, Die Xatur in tlOnthers Lyrili (Kiunmerer).

—

Pavil, Veranlassung und Quellen von .lo. Kl. Schlegels '

„t'anut" (Petsch). — Sclini i t z- K a 1 leuberg, Lenz'
Briefe über die Moralitiit des Werther (Petsch). — Maync,
Gesohichte der Goothe-Biographie Brecht). — i5olze,
Schillers philosophische Begründung der Ae.stlielik(Zinker-

nagel). — Grillparzers ^Clinen iKnctscli). — Kckart,
Der Wehrstanil im \'olksniund (Schröder). — Kleine Mit-
teilungen: E. Mayer, Zur Altentötung. — Wrode,
.Maria zart'. — Scliröder, Kin Brief von ,Iac. Grimm
an Dr. Bach in Fulda.

Zs. für den deutschen Unterricht i'A :!: K. E. Pauls,
Kxpre.ssionismus. — O. Jiommel, Die Philosophie des

Steinklopforlianns. (Fortsetzung.) — R. Kunze, Die
Fische in Sprache und Anschauung des Volkes. (Fort-

setzung) — P.Sakmann, Lelirproben in philosophischer
Propädeutik über ästhetische Grundbegriffe. IL —
K. Bojunga, Die Fachbezeichnungen der Sprachlehre
und ihre Verdeutschung. — W. H of st aet t er, Gundolfs
Goethe. — J. Kühn, Klassische Nachklänge (zu Paul
Heyse).

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung :^6, 4: H. Tümpel, Konfession und
Mundart. — 36, 5 6: Fr. Krage, Zum SUndenfall. — i

Fr. Stamm, Vom geistlichen Leben. Niederdeutsches
Gedicht des 15. Jahrhunderts. -- H. Hungerlan d, Dat
Kuhleik. — Bruno Claussen, Va^elsprake. GelUcke-
boeck. — Edward Schröder, Zur Literatur der Vogel-
sprachen. — Loeper, Zu V. 1602 des Kokers. — H. Deiter,
Zu Jahrb. XLL S. 119, V. 13 u. 16. - \X. Seelmann,
Eundgesang von der fahlen Stute. — W. Stammler,
Laternenlieder. — R. Schulze, Zum Laternenliede. —
F. ten Do orkaat Koolman, Zwei ostfriesische Rätsel.
— H. D e i t e r , Volksdichtung aus Hastenbeck bei Hameln.
— Th. Imme, Xachbarreime. — K. Wer h an. Langer
Laban. — Ders., wäem. — F. Menz, Zum Ursprung
der Bezeichnung „Missingsch". — H. Teuohert, Vom
märkischen /. — W. Seelmann, Dumper. Schwiohel.
Lahm. — Loeper, Bullosse. — Ders., Kamhuh. —
G. G. Kloeke u. C. Borchliug, Störtebeker. —
C. Borchling, Hd. Bönhase, mnd. bonehase. — J. B ause,
Westf. buie. — Ders., Slammatje. — Ders. u. C. Borch-
ling, Werl. — Brinkmann, Aus dem Wortschatz
des oldenburgischen Münsterlands. — H. Jellingh aus,
Libberlör. — Ders., Hebeler. — Fr. Kohn, West-
fälische Ortsnamen auf -el. — Ders., Kützel. — Ders.,
Das Schleswig-Holsteinlied. — Ders., Krude. — Ders.,

Pasters sine Kaub. — J. H. Kern, C. Borch-
;, K. Wehrhan, Peervolk. — Ed. Kück u. Ed.
)ring. Zur nd. Soldatensprache. — E. Oehrlein,
Humor in der Soldatensprache. — 37, 1: C. Borch-

Zum 70. Geburtstage Wilhelm Seelmanns. —
luge, Zur Herkunft der Heliand-Praefatio. —

Otto Schutte, Eine echt Braunschweiger Redensart im
Till Eulenspiegel. — H. Peek u. L. Krause, Zu Brink-
manns Kasper-Ohm. — Max Kuckei u. Ulrichs,
Rundgesang von der fahlen Stute. — Max Kuckei u.

F. F. Hunold, Langer Laban. — H. Jellingh aus,
Frühe Spuren der Dialekte. — Ders.. tamschare. —
J. F. Hunold u. C. Borchling, Geheimsprache im
Sauerlande. — Fr. Kohn, Tätigen. — H. Jellingh aus,
Hebel er. — K. Grensemann, Ulrichs, R."\Vossidlo,
Peervolk. — R. Wossidlo. Hohalieren. — Otto Men-
sing. Achteröwer dricht de Bür dat Speck. — Ders.,
Mit Abend un all. — Ders.. Achterhalf. — K. Stammer-
johann u. C. Borchling, Lispunt. -- W. Kummer
u. F. Voigt, Flurnamen mit Segen.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
38, 1: J. W. Muller, Fragment eener zestiendeuuwsche
Xederlandsche spraakkunst. — A. Beets, De drukkers-
termen smout, smoutwerk. — G. A. Nauta, Ben je

zestig? Hij is gesjochte(n). (Oij)sjoeg; Schoelje; Ravotten.
— G. G. Kloeke, Het aandeel van Willem en Aernout in

den Eeinaert I. — A. Schillings. Bijdrage tot de ge-

schiedenis van de rijmlooze poezie in Nederland ge-

durende de zeventiende eeuw. — G. A. Nauta, Rap-

poiiischo Kriichton. -A. Beets, Sporzdoboon. — C. Bak o,

De drie laatste strofen van „Scheepspract".

Mitteilungen der Islandfreunde VI, :i u. 4: Paul Herr-
in ann, 'riieoilor Foiirhavcund Island.

Anglia Beiblatt XXX, 1. Januar l'.ilO: Ernst A. Kock,
Jubiloe .launts and .lottings. 2.''iO contributions to the
intorpretation and prosody of OKI West Teutonic allite-

rativü poetry (Holthausen). — Langhans, ('nter-

suchungen zu ('haucer (Lange). — .Jacobson, Charles
Kingsleys Beziehungen zu Doulschland(t'aro). — Fischer,
Die persönliclien Beziehungen Richard Monckton Milnes',
ersten Barons Iloughton, zu Deutschland (Caro). —
Björkman, Bedwig in den angelsächsischen Genea-
logien. — 2. Februar 1919: Marcus. Die .Schreibung
ou in frühmittelenglischen Handschriften (Ekwall). —
Halfter, Die Satzverknüpfung in der älteren Genesis
(Ekwall). — Zimmermann. An easy Haudhook of

German for .Soldiers iBoriil. — Zimmermann, Military
Vocabulary, German-English and English-German (Born).
— Ralph "VValdo Emerson, The Conduct of Life (Caro).
— Holthausen, Zu den altenglischen Rätseln. —
3. März 1919: .Jones, An Outline of English Phonetics
("SVestern). — Born, Nachträge zu The Oxford English
Dictionary III. Teil (Fischen — Deters, Die englischen
Angriffswaffen zur Zeit der Einführung der Feuerwaffen
IHUU— 13.J0 (Fischer). — Wiener, Naogeorgus in Eng-
land der Reformationszeit (Fischer). — Handbuch der
Auslandspresse 1918. Bearbeitet von der Auslands-
stelle des Kriegspresseamts (Hörn). — Dehn, England
und die Presse (Hörn). — Krüger. Des Engländers ge-

bräuchlichster Wortschatz (Mutschmann). — Fehr, Words-
worths pantheistische Intuition in verstandesmässiger
Beleuchtung. — Holthausen, Ae. Hwala im Witsid. —
Ders., Drei Zitate bei Ouida. — 4. April 1919: Lands-
berg, Ophelia. Die Entstehung der Gestalt und ihre

Deutung (Aronstein). — Radebrecht, Shakespeares
Abhängigkeit von John Marston (Aronstein). — .Jonas,
Shakespeare and the Stage (Fehr). — Jahrbuch der
Deutschen Shakespeare- Gesellschaft, 53. und .54. Bd.
(Kellner). — Rozsa, Unveröffentlichte deutsche Be-
arbeitungen englischer .Stücke auf den alten deutschen
Bühnen in LTngarn. I. Shakespeare. — Liebermann,
Ein englischer Dichter fühlt Deutschlands Unglück. —
XXX, 5. Mai 1919: Beowulf. Mit ausführlichem Glossar
herausgegeben von Moritz Heyne. 11. und 12. Aufl.

bearbeitet von Levin L. Sctücking (Björkman). —
Scliöttner, Ueber die mutmassliche stenographische
Entstehung der ersten Quarto von Shakespeares „Romeo
und Julia" (Aronstein). -- Hudson, Milton and bis

Poetrv (Mühe). — Cowl, The Theory of Poetry in Eng-
land "(Fehr). — Gretton, The English Middle Class

(Fehr). — Krüger, Unenglisches Englisch (Mutsch-

mann). — Rözsa, Unveröffentlichte deutsche Be-

arbeitungen englischer Stücke auf den alten deutschen

Bühnen in Ungarn. (Schluss.) — Holthausen, Zum
Shakespeare-Texte. I. AU's well that ends well.

English Studies. Ed. by G. H. Goethart, P. J. H. 0. Schut,

R. W. Zandvoort (Amsterdam, Swets & Zeitlinger) I, 1.

Febr. 1919: E. Kruisinga, The Inns of Court. —
W.van Maanen, Shelley-Translations. — J. W. Preger,
The Death of Dorian "Gray. — C. J. van der Weij,
Identical Idioms in Dutch and English. — A. G. van
Kranendonk, Notes on Modern English Books: I.

Lafcadio Hearn, Interpretations of Literature. — Reviews

:

j
R. C. B o e r, Oergermaansch Handboek (Fr. A. Pompen). —

i

E. Kruisinga, An Introduction to the study of Engli|h

Sounds. — Bibliography.

Zs. für romanische Philologie 39, 6: Albert Stimming,
Ueber Hap'.ologie im Französischen. — E. Hoepffner.
Die Berner und die Oxforder Folie Tristan. (Schluss.) —
F. Settegast, Ueber einige Fälle von Wortmischung
im Romanischen. — H. Schuchardt, 1. Mallork.or/Mumr

wiehern. 2. Sp. e>!Colimoso, cscolimaJo störrisch kränklich.

3. Katal. adn hohl. 4. Katal. 7*07/ Laus. 5. Katal.

hUtstomav. — G. Baist, Zu den Kasseler Glossen. —
AV. Mever-Lübke, Frz. Bas-Rhin, Seine-hiferieur. —
M. L. A^'agner, Südital. S(idda, a&rä. asst'clila, ital. sulhi,
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Hjiaii. mdlii , :i(U(i. Dors., Napol. rcnlr , reuzu. -

E. Kichter, Das Si^lioin.subjpkt ..es" in den roman.
Sprachen. — K. von Ettniayor, Zur Rollo der Musik
in lier Aietrik der altfr/.. und altprov. Lyrik. Be-

sprechungen ; AV. 15onary, Zeller, Diu Ordonnance
Karls V. über die .Vdniiiali'UU. — W. von Wartburg,
Tliorn, .Sartro-l;iilleur. -• B. Wiese, Dantis Alafjherii

Do \'ulgari Kloquenli;!. f.ibri II. — A.Hilniel, Bulletin

hispanii|ue. Xl\'. llllL'.

Revue d'hlstoire litteraire de la France XXV, S:

G. Allais, Lamartine et le po6mo de MiUji. — P. de
Nolhac, Un huniauiste anii de Konsard, Pierre

de Paschal III. (Schluss.) — .1. Marsan, Alphonse
Kabbe. — P. d'Estroe, Farmin de Rozoi IL — Th.
Savtchenko, La Prosodie latine inedite composee pouv
le Grand Dauphin pur Bossuet et Huet. — F. Laohfe vre,
A. de ^lontchrctien, sa religion, son niariage. — Corre-
spondance inedito entre Tliomas et Bartlie. I\'. — Comptes
rendus: K. Rivaroli, La Poetiijue Parnassienne d'aprt^s

Th. de Banviile. — 13. Rava, Venise dans la liUerature

franfaise. — La vie universitaire a Paris. — XXV, 4;

A. Cherel, La pedagogie fenelonnienne, son ori^inalite,

sou influence au XVIIi'' siecle. — M. Lange, Victor Hugo
et les sources de la Vision du Dante. — P. d'Estree,
Farmin de Rozoi II. (Schluss.) — R. Descharmes,
L. Bouilhet et Louise CoUet. — R. Dezeimer is,

Annotations inedites de Montaigne sur le De Rebus
Gestis Alexandri Magni de Quiute-Curce. — Letties ined.

de Beranger et Scribe. — R. Toinet, Les ecrivains

moralistes au XVIP' siecle. — Besprechungen: P. Kohler,
Mme. de Stael et la Suisse. — R. L. Hawkens, Maistre
Ch. Fontaine parisien. — Ch. de Rouvre, L'amoureuse
histoire d'A. Comte et de Clotilde de Vaiix.

Revista de Filologia Espanola IV, 1: Alfonso Reyes,
Un tema de „La vida es sueno" (El Hombre y la

Naturalcza en el monölogo de „Segismundo". — J. Saroi-
handy, El boque de Biterna en los Eueres catalanes
del Valle de Aneu.

Literarisches Zentralblatt 8: Beiträge zur Literatur- und
Theatergeschichte. Ludwig Geiger zum 70. Geburtstag
dargebracht (M. K.). — Thomas Murner, Von dem
grossen Lutherischen Xarren. Herausgegeben von Paul
Merker. — Klaudius Bojunga. Der deutsche Sprach-
unterricht auf höheren Schulen (Franz Burckhardt). —
Karl Reuschel, Die deutsche Volkskunde im L'nter-
richt an höheren Schulen (Franz Burckhardt). — 9: Fr.
Hörn, Zur Geschichte der absoluten Partizipialkonstruk-
tionen im Lateinischeu (W. K.). — Ed. Korrodi,
Schweizerische Literaturbriefe (Hans Knudsen). — 12:

Robert Werner Schulte, Abriss der Lautwissenschaft.
Eine erste Einführung in die Probleme und Methoden
der Phonetik (Ernst Fraenkel». — Mathilde Eberle,
Die BacQuevillelegende. Quellen- und Stoffgeschichte
(Curt Hille). — Th. Frings, Ueber die neuere flämische
Literatur (Karl Menne). — 13: Leo Brun, Die Mundart
von Obersaxen im Kanton Graubünden (0. Brenner).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 3'4: Elson, Wieland and
Shaftesbury, von Seuflert. — .Jones. An outline of
English phonetics, von Schröer. — Nr. 6: Heu sie r,
Deutscher und antiker Vers, von Jellinek. — Liljegren,
Studies in Milton, von Hübener.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos. -historische Klasse. Nr. 7 : W. Schulze,
Tag und Nacht in den indogermanischen Sprachen. —
Nr. 9: Brandl, Die Vorgeschichte der Schicksals-
schvvestern in Macbeth. — Nr. 13: Heusler, Alt-
nordische Dichtung und Prosa.

Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philos.-philolog. und histor, Klasse. Jg. 1918.
10. und 11. Abh. - Karl Borinski, Braun als Trauer-
farbe. — Herm. Paul, Die Umschreibung des Perfektums
im Deutscheu mit haben und sein. (Nachtrag,)

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen, Heft 3: E. Schroeder, Die Heimat des
Linzer Entechrist; Reimstudien 1 (über das mhd. Ad-
verb hö).

Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-

und 3. Heft: Albert
,\uHgabo der Werke

histor. KlaHso. 70. Bd. 1918. 2.

Küster, Prolegomena zu einer

Theodor .Storni«.

Zs. für Bücherfreunde. N. F., U). .lahrgang, Heft U):

G. Stuhlf:iu;h, Drei zoitgeschiuhtliche Flugblätter deH

Hans Sachs, mit Holzschnitten von Georg Pencz. -

A. Tulla, Kleine Bausteine zur Bibliographie des Wiener
Schauspiels im IX, .lalirhuiiilrrl. I.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur und für Hädagogik.
•J'i. .lahrgang, 43. und 44. Band, l.Ü. Heft: R. Linder,
Goethe und Fritz .Jacobi. — O. Seh rader. Zur Ent-
wicklungsgesi'hichte des .Sohicksalbegriffs bei den Indo-

germanen. - Carl Loe wer, Luthers li. Bitte und Goethes
Faust.

Berliner Philologische Wochenschrift 39, 8: Meltzer
über F. Bral, Lateinisch foris foras im (Jalloromanischen.

Das humanistische Gymnasium 29, .5 0: F. Bueherer.
Wilhelm Haabe als Horazübersotzer.

Socrates. .lan.Febr. : Aus deutscher Dichtung. Bd. XII,

Schillers Dramen I, fünfte Aufl., von K. Credner, hrsg.

von Gloi-l.

Zs. für lateinlose höhere Schulen 30, 1 : Claus, Wilhelm
Vit'tor.

Archiv für Kulturgeschichte 14, 12: C. Habicht, Die
geistigen Grundlagen der Kunst des Mittelalters.

Mannus, X, 1 u. 2: O. Almgren, Zur Rugierfrage und
Verwandtes. — O. Montelius, Die Vorfahren der Ger-

manen. — G. Wilke, Die Zahl dreizehn im Glauben der

Indogermanen.

Germania 11, ö:&: F. Haug, Die sogenannte germanische
Güttertrias. — F. Drechsel, Die germanischen Hütten
auf der Markussäule.

Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Ge-
schichte und Altertumskunde 81, 1: Becker, Die

Sage vom Feuerreiter. — W. Golther, Carl Schroeder.

Mitteilungen aus dem Quickborn 12, 2: W. v. Bippen,
Bremen und die niederdeutsche Sprache.— W.Dietrichs,
Bremische Sprichwörter und Redensarten.

Westfalen, 9, 2 u. 3: Kl. Löffler, Die Anfänge des

I

Christentums im späteren Bistum Münster. Nebst einer

Beilage über die sächsische Stammesversammlung in

Markloh. — 4: Rothert, Uranfänge des Goethischen
Faust und ein westfälischer Dichter.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen,
37. Heft: Th. Imme. .\lte Sitten und Bräuche im
Essenschen. Nachbarschaftsweaen und Totenbräuche.

Hessenland. Zeitschrift für hessische Geschichte und Lite-

j

ratur33, 1/2: Elsbeth vo n N a t h u sius,Philippine Engel-

hard. Eine deutsche Dichterin aus der guten alten Zeit. —
I

W. Schoof, Hessische Bergnamen, b: Der Meissner.

—

;
3/4 : R. G ö h 1 e r , Franz Dingelstedt und Wilhelm .Jordan.

,
Mannheimer Geschichtsblätter. Monatsschrift für die

Geschichte, Altertums- und Volkskunde Mannheims und
der Pfalz, 19, 11 12: Th. Hänlein, Aus Eichendorffs

Heidelberger Studentenzeit.

Zs. des Vereins für Volkskunde 27, 3. u. 4: J. Bolte,
Max Roediger. — G. Schläger, Einige Grundlagen
der Kinderspielforschung. 2. Kind und .Sprachspiel. —
W. Schoof, Volksetymologie und Sagenbildung.

Bayerische Hefte für Volkskunde, V: O. Mauszer, Er-

gebnisse und Aufgaben der Mundartenforschung in

Bayern. — L.Witz, Unterfränkische Hochzeitsbräuche.
— "A. Becker, Der St. Leonhard-Kult in der Pfalz. —
H. E. Müller, Hornsprache. — 0. Lauffer, Beiträge

zur Geschichte der volkstümlichen Kleidertracht in

München. Augsburg und Ulm in der 2. Hälfte des

18. .Jahrh. — F. von der Leyen, Held, Ritter und
Soldat im deutschen Märchen.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde, hrsg. von Theodor Siebs. 19. Band: Klapper, Alt-

schlesische .Sohreiberverse. — A. Hilka, Die Wanderung
der Erzählung von der Inclusa aus dem V'olksbuch der

sieben weisen Meister. — Franz Kampers, Turm und
Tisch der Madonna. Studien zu den orientalischen Kultur-

einflüssen auf da» .\bendland und zur Gralsage. —
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K. Olbricli, Itputsclic Hinmielsbriefe uml russische

Hoiligenaimilcttc im Weltkriege. — .1. Girrnotli, Die

Sprache des KuliliiTidchens nach der Miiii lart vun Kuiie-

wnld. — Georg Soh 0|ipe, Wort geschieh tliclie Studien. II.

- H. Wocke, Ein solilesisches Quelleubucli der Kundeii-

sprache. — K. Roth er, AVie der Bauer den Flachs zu-

hereitete. — T. Schultheiss, Mundarteuprobeii aus
Mazedonien. — F. Andrea e. Husaren lied. - .\ Landau,
.^gla. — Ders . Zum schlesisclien Wörterbuch. '2^. Band :

K. Bu rd ach. Vom Mittelalter zur Kefoiinatioii. 111. Band.

I. Teil. Der Ackermann aus Böhmen, lirsg. von A. Berut

und K. Burdach (G. Schoppo). — Fr. Günther. Die

schlesische\'olksliedforsclumg(H..Jantzen). — A.Hauffen,
Geschichte des deutschen Michel (HJantzen). — Th.lmme,
Die Soldatensprache der Gegenwart (H. .Tantzen). —
R. Petsch, Das deutsche Volksräfsel (H. .lantzen). —
K. Wagner, Schlesiens mundartliche Diclitung von
Holtei bis auf die Gegenwart (H. .Tantzen).

Zs. für Ethnologie .50, 2 u. 8: B. Ankermann, Toten-

kulte und Seelenglaube bei afrikanischen Völkern (auch

allgemeine Erörterungen 1).

Geographische Zeltschrift 2.\ 1: H. Bernhard . Die länd-

lichen .Siedlungsformen.

Zs. des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz
Sachsen 15, 1: A. Freitag, Lutliers Werdegang nach
den neusten Furschungen.

Archiv für systematische Philosophie 24, 2; Th. Geisel.
Aesthetisches über Sprache und Stil. — 2i. 1 : G. Sickel,
Leibniz und Goethe.

Internationale iVlonatsschrift 13. 4. Febr. 1919: H. May nc,
Immermanns politische Anschauungen.

Deutsche Rundschau 45, 4. .Januar 1919: Ernst Grohne,
.Jacob Burckhavdts Weltbild. — .\. Frey, Allerhand von
Gottfried Keller. — A. Zaun er, Pierre Loti. — 45. 5.

Februar 1919: O. Pniower, Vier Spruchgedichte Goethes.

Deutsche Revue. Febr.: F. Sommer, Sprache und
Schrift. — G. Budde, Gedanken über einige neuere
Goethewerke. — März: E. Petzet, Paul Heyse und die

Politik. Mit unveröffentlichten Briefen aus dem Freundes-
kreis des Dichters.

Der Türmer 21, 9: K. Storck, Um Goethe.

Historisch-politische Blätter 168, 1: L. Ivleeberg, No-
valis' Keligiiin.

Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 16, 4: K. M u th , Franz von Assisi

und die Kunst. — Josef Körner, Ueber Friedrich

Schlegel.

Das Bayerland 30, 6: F. Heeger, Etwas über „W'urm-
segen". Ein Beitrag zvir bayrischen Volkskunde.

Donauland 2, 12: Anton Mayr, Grillparzer-Bildnisse.

Die Zeit 27. III. 1919: E. Lerch, Fremdwörter (über
Spitzer, l'renidwörterhatz und Fremdvölkerhass).

Das literarische Echo 21, 10: F. Strunz, Das Marien-
motiv. — H. Raff, Heyse und Keller in ihrem Brief-

wechsel.

Die literarische Gesellschaft 5, 2: W. Michel, Be-
merkungen über Hölderlins Sprache.

Die Scene. Blätter für Bühnenkunst 9, 1: Rudolf Wein-
mann , Anmerkungen zu einer Aufführung des Clavigo. —
A. Kahane. Glosse zu Reinhardts Clavigo-Inszenierung.
W. v. Scholz. Drei der Chorus-Zwischenspiele meiner
neuen Bearbeitung von Shakespeares Troilus und Kressida.

/Masiten. Halbmonatsschrift des Düsseldorfer Schauspiel-
hauses 14, 9: G.Landauer, Goethes Politik.

Der Sammler iL'nterhaltungsbeilage der München-Augs-
burger Abendzeitung), Nr. 30: Chr. Beck. Thüringische
Elemente in fränkischen Ortsnamen.

Der (rote) Tag. 1. April 1919: E. Lerch, Die neue
Sprachwissenschaft (über Karl Vossler).

Museum 26. 3. Dez. 1918: C. G. Kaakebeen, Bloemle-
zing uit de Gedichten van Constantijn Huygens (C. H. I^.

Meijer). — Dantis De A'ulgari Eloquentia Libri II, rec.

L. Bertalot; Dantis De Monarchia Libri III, rec. L. Ber-
talot (J. ,J. Salverda de Grave). — 4: .Jan. 1919: C. Auer-
bach, Sven.sk -Tysk Ordbok (H. Logeman). — Cata-
logus der FranscHe Taal- en Lettierkunde in de Konink-

lijke Bibliotho(>k. 1. (C. Sorrurieri. C. Dickens,
A ClnistiuaH t'arol in Pro.-ie. With Introduction and
Notes by K. Kruisiiiga (J. de .losselin de .long).

Namn og Bygd IV, 1— 4: Darin u. a.: P. .1. Aborg, Om
den Konsomintiska assiuiilationen i holländskan. — V, 1

:

lljaluuir Lindroth, Oiiomatologiska ainniu-kniiigar tili

T. E. Karstens (icrnuinisch-Finnische Lehnwortstudien. —
2—3: Hj. Lindroth, Forts, des vorstehenden .\rtikels. --

A. Giiodall, The .Scandinavian Suffixed .Vrticlc in York-
shire Place Names. — E. Ekwall, The Scandinavian
Sulfixed Article in English Place Names. —4; VI, I -:!:

Göran .Sahlgren, Förbjuilna namn.

Oversigt over Videnskapsselkapets Moter i I917. .Med

Fortegnelse over Selskapets Medlemiuer og Tilvekst til

dets Bibliothek. 191f'. Inhalt: Liestitl, De nordiske
folkeviser om Sigurd svein. — .J. Sverdrup, Den
germanske lydforsknings opdagelseshistorie. — A. B.
Larsen, Variation og konstans i lydsystemene belyst

fra vore bygdemaal, is«-r dem i .Sogu. — Seip, Til

Vernes luv. — Mindetaler: 0. Broch, August Leskien. —
K. Liestol, Axel Olrik.

Bulletin de t'Academie deslnscriptions et Belles-Lettres.
191:^; .Taiiv.-J'evr.: A. Thomas, L'identite de .Maitre

Jean de Meun, etudiant ä l'Fniversite de Bologne en
1265— 1269.— Mars-Avril: L.Leger, L^n petit problemc
de litterature comparee.

Neu e r .s c h i 6 n e n e Bücher.

Busse, Bruno, Das Drama. 1. Von der Antike zum fran-

zösischen Klassizismus. 2. Aufl. Hrsg. von Niedlich,

Imelmann und Glaser. Leipzig. Teubner. (Aus Natur
und Geisteswelt. 287.) 132 S. "ö".

Humboldt, Ueber lias vergleichende Sprachstudium.
Leipzig, F. Meiner. (Philosoph. Bibliothek, Taschen-Ausg.)
M. L—

.

Schottenloher, K., Das alte Buch. Berlin. R. C. Schmidt
& Co. 1919. 280 S. 8» = Bd. 14 der „Bibliothek für

Kunst- und Antiquitätensammler".

Beifrage, S., Johan Ludvig Runeberg i sin religiösa

utveckling. üppsala. Lindblad. 263 S. 8". K. 4.7.5.

Blflmlein, Carl, Bilder aus dem römisch-germanischen
Kulturleben. (Nach Funden und Denkmälern.) München,
R. Oldenburg. 1918. IV, 120 S. mit 371 Abb. Lex. 8».

Kart. M. 5.—.
Boer. R. C, Oergermaansch Handboek. Haarlem. Tjeenk

Willink & Zoon. XVIII. 321 S. 8». F. 7.—. |1. Bd.
von: Oudgermaansche Handboeken. Historische Spraak-
kunsten. Ten gebruike bij het onderwijs en de Studie

van de Oudgermaansche Dialecten. Onder redactie van
Prof. Dr. R.' C. Boer, Prof. Dr. J. .J. A. A. Frantzen en
Prof. Dr. J. Te Winkel.]

Caspari, Th., Norsk naturfolelse i det nittende aar-

hundrede. Kristiania. Aschehoug. 200 S. 8". K. 4.50.

Fischer, Herrn., Schwäbisches Wörterbuch. 57. Lfg.
Schottciimol/cfii — xcinrerfii. Tübingen, Laupp. 1919.

Frev, Adolf, Erinnerungen an Gottfried Keller. Leipzig,

^'naessel. M. 3.

Gran. G., H. Ibsen. Liv og Verker. 2 Bde. 3. Aufl.

Kristiania, Aschehoug. 241, 344 S. 8°.

Gruhn. Herbert, Geschichte der Rieseugebirgsreisen bis

zum Erscheinen von Kasper Gottlieb Lindners .Neuen
Gedichten" im Jahre 1743. Dissertation. Breslau.

Heiberg, G., Samlede dramatiske verker. I. Tante l'l-

rikke, Kong Midas, Baikonen. IV. Kjwrligshetens tra-

gedie. Jeg vil vierge mit land. Paradesengen. Kristiania,

Aschehoug. 246, 228 S. K. 10 —.
Jordan, Wilhelm. Sechs Aufsätze zur 100. Wiederkehr

seines Geburtstages am 8. Februar 1919. Frankfurt a. M.,

Diesterweg. 1919. IV, 146 S. Gr. 8». Mit Bildnis.

M. 4.—., geb. M. 5..')0. — Inhalt: P. Vogt, Die geistig-sitt-

liche Persönlichkeit.— Keller, E., Wilhelm Jordan der

Dichter der „Nibelunge". — Z iehen, J., Wilhelm Jordan
der Rhapsode. — Prigge, E, Wilhelm Jordans Homer-
übersetzung.— Violet, F., Bild und Wort bei Wilhelm
Jordan. — Zabel, Wilhelm Jordan der Ostpreusse. Er-

innerungen.
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Kaakel)Oon, C G., Bloenile/.iiig iiit do f^odicliten vim
t'oiKstantiin Huvgens. QroniiigeL,Den Haag, J.B.Woltora.
l'J18. F. 'i.r.u.

Klatt, Flitz, ,Tean I'aiil iils Verkdnder von Frieden und
Freilit'it. Der roiiiniitischo Idealismus und sein Aufruf
zur Tat. Berlin, Furche-Veilag. M. 2.Ü0.

Koch, Max, Deutsche \'ergau}>enheit in deutscher Dichtung.
(Deutsche Kcnaissance.) iiede hei roliernahme des Hek-
torats der SchlesiKclu'n Friodrirh Wilhelni-Univer.sitiit zu
Breslau am HO. Sopteuiher 1!)I8. (Breslauer Beitrüge zur
Literaturgeschichte N. F. 50.) Stuttgart, ,T. B. Metzlersche
Verlh. 72 S. 8». M. 6.—.

Kostrzewski, «Josef, Die ostgermanischo Kultur der
SpUtlatenezeit. (Maniuisbibliothek.) Leipzig, C. Kabitzsch.
M. 12.-.

Kröners Taschenausgabe. Leipzig, A. Kröner. kl. 8".

—

Hoineinann, Karl, Die deutsche Dichtung. Grundrisa
der deutschen Literaturgeschichte. )-, verb. .\ufl. 70. bis

95. Taus. IV, M2 S., o. .1. Pappbd. M. 2..'i0.

Beallexikon der Germanischen Altertumskunde. Hrsg.
von .Tob. Hoops. 4, f) (Schlu.ss des Bandes): Wikinger —
Zwölften. Strassburg, Trübner.

Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der Schweizer-
deutschen Sprache. 84. und 85. Heft, Bd. VIII, Bogen
71—86; enthaltend die Stämme sch-rvr), sch-rb, sch-rch,
sch-rf, -rg(g), -rl, -rm, -rn, -rp, -rjif, -rs, -rw, -rz; sch-sjs)

bis schiessen. Frauenfeld. Huber & Co.
Storms, Tbdr., sämtliche Werke in 8 Bänden. Hrsg und

eingeleitet \oii Alb. Röster. Leipzig. Insel-Verlag. .Jeder

Band M. 5..50, geb. M. 8.— .'

Trau mann, E., Goethes Faust. Nach Entstehung und
Inhalt erklärt. In 2 Bdn. 1. Bd. Der Tragödie 1. Teil.

2., verm. u. verb. Auf 1. München, Beck. XXII, 4.56 S. 8".

M. 12..';0.

Birke dal. LT., Lord Byrons Liv og Digtning. Kopen-
hagen, Nyt nordisk Fo'rlag. 112 S. 8». K. 12.50.

Boyd, Ernest A, The Contemporary Drama of Ireland.
(Yeats, Synge, Lady Gregory, Edw. Martin, Padraic
Colum etc) London'.

Cambridge Readings in Liter a tu re. Edited by
G. Sampson. Book IL With 20 illustrations. Cambridge
University Press.

Clarke, Cumberland, Charles Dickens and the Yorkshire
Schools. London, Sawyer. 10 s.

Ders., Shakespeare and Dickens. London. 39 S. 10 s.

Crees, J. H. E., George Meredith. A Study of bis Works
and Personality. Oxford, Blackwell. 6 s.

Ellis, S. M., George Meredith. His Life and Friends.
London, Grant Richards. 25 s.

English Poets, The; Selections. General Introduction
by Matthew Arnold. Edited by Thomas Humphrey
Ward. Vol. V: Browning to Rupert Brocke. London,
Macmillan. 10 s. 6 d.

English Prose from Bacon to Hardy. Selected and
edited by E. K. Broadies and R. K. Gordon. Oxford
University Press. 6 s.

Fiel ding. The Tragedie of Tragedies, or the life and
death of Tom Tbuuib the Great. With the annotations
of H. Scribblerus Secundus, by Henrv Fielding. Edited
bv James T. Hillhouse. London," Milford. 2m S.

12 s 6 d.

Inge

r

sieben, Irmgard von. Das Elisabethanische Ideal
der Ehefrau bei Overbur}' 1613. Dissertation Breslau.

Kruisinga, E., An Introduction to the study of English
.sounds. 2nJ edition. Utrecht, Kemink. 120 S. 8".

Landsberg, Gertrud, Ophelia. Die Entstehung der Ge-
stalt und ihre Deutung. Dissertation Breslau. 41 S.

8. Teildruck. [Die vollständige Arbeit erschien als Heft 1

der „Neuen Anglistischen Arbeiten", herausgegeben von
Levin L. Schüoking und Max Deutschbein im Verlage
von 0. Schulze in Köthen.J

Lawrence, Edwin Gordon, Sidelights on Shakespeare.
Boston, U. S. A., Stratford Company.

Ley, .1. W. T., The Dickens Circle. London, Chapman
and Hall. 21 s.

Marsh, E. , Rupert Brooke. London, Sidgwick and
Jackson. 5 s.

Pearl. A poem of consolation rendered into modern

English vcrse from the Alliterative Poem of 1.S60— 1370
from the uiii<iue Colton Ms. Nero A. X. -- 4 in the British

Museum, witli an Introduction and Theological Critique,

by Ernest J. B. Kirllan. London, Kelly. 125 S. H".

2 8. 6 d.

Pearl, An English Poem of the XIV» Century reset in

Modern English by Prof..). Gollancz. London, G.W. Jones.
25 s. Ki'print.

Phelps, \V. Lyon, The Advance of English Poetry in the
twentieth Century. Newyork, Dodd. Mead. 12, 343 S.

Doli. 1..50.

Quiller Couch, Arthur, Shakespeare's Workmanship.
London, Fisher Unwin. 15 S.

Radebrecht, Friedrich, Shakespeares Abhängigkeit von
John Marston. Dissertation Breslau. 7« S. 8". Teil-

druck. |Die voUstäiulige Arbeit erschien als Heft 3 der
„Neuen Anglistischen Arbeiten", herausgegeben von Levin
L. Schücking und Max Deutschbein. Verlag von 0. Schulze
in Kötheu.]

Reed. Arthur W., The Canon of John Heywood's Plays.
London. A. Moring. 48 8. 2 s. 6 d.

Schücking, Levin L., Kleines angelsächsisches Dichter-
buch. Lyrik und Heldenepos. Texte und Textproben
mit kurzen Einleitungen und einem ausführlichen Wörter-
buch. Köthen, O. Schulze. VIII, 192 S. 8". M. .5.—,

geb. M. 6.20.

Smith, David Nichol, Characters from the Histories and
Memoirs of the Seventeenth Century. With an Essay
on the Character and Historical Notes. London. 6 s.

Reprint.
Swinburne. The Letters of Swinbnrne. Edited by Edmund
Gosse and T. .T.Wise. London, Heinemann. 2 Bde. 21s.

Swinburne. The Springtide of Life. Swinburne's Poemsof
Childhood. With a Preface bj' Arthur Rackham. London,
Heineman. 10 s. 6 d. Reprint.

Swinburne, Algernon Charles, A Study on Shakespeare.
(The Golden Pine Edition) London, Heineman. 309 S.

3 ä. 6 d.

Wetterwald, F., Die liter. Anfänge .Tames Macphersons.
Diss. Basel. 50 S. 8».

Whiteford, Robert Naylor, Motives in English Fiction,
London, Putnams. 10 s.

Williams, Harold, Modern English Writers, being a
study of imaginative literature 1890— 1914. London,
Sidgwick and .Jackson. 533 S. 12 s. 6 d.

Andernacht, K., Der Wortschatz in Olivier de Serres'

„Le Theatre d'Agriculture et Mesnage des Champs".
Dissertation Erlangen. 1917. 191 S. 8».

Hailauer, M., Das wunderbare Element in den chansons
de geste. Diss. Basel. VIII, 53 S. 8».

Hörn, Fredrik, Zur Geschichte der absoluten Partizlpial-
konstruktionen im Lateinischen. Lund, Gleerap. 1918.

Leipzig, Harrassowitz. VIII, 105 S. 8". M. 8.—.

Kram er, I^hil.. Das Meer in der altfranzösischen Literatur.
Dissertation Giessen. 95 S. 8".

Lerch. Eugen, Die Bedeutung der Modi im Französischen.
Leipzig, 0. R. Reisland. VIIL 111 S. 8«.

Lobedanz, M., Barbey d'Aurevilly. Den romantiske Type
i Frankrig. Kopenhagen, Nvt nordisk Forlag. 286 S.

8». K. 5.—.
Sneyders de Vogel, K., Svntaxe historique du framjais.

Gr'oningue, La Have, J. B.' Wolters. 1919. VIII, 390 S.

8». Fl. 7.-50. (Neophilologische Bibliotheek.)

Vedel , V., Barok i Italiensk og Spansk Aandsliv. Kristiania,
Gyldendalske Boghandel. 437 S. IX. 8».

Vogelstein, J., Von französischer Buchmalerei. Mit 77 Ab-
bildungen. München, Delphin-Verlag. 125 S. 8".

Literarische Mitteilungen, Personal-
nach richten usw.

Dr. Elsaesser (Heidelberg) bereitet ein Ety-
mologisches Wörterbuch der französischen Sprache, nach
Wortfamilien geordnet, vor. Das Werk soll im Laufe des
.Jahres 1920 fertig werden.
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Der bisherige Professor lU'r deutschen Sprache und
Literatur an der riiivorsitllt Koiistaiiiiiiopel Dr. Werner
Richter hat einen Huf als ao. Professur fllr germanische
Philologie, insbesondere nordische und neuere deutsche.

Sprache und Literatur, im die ruiversitilt Greifswald an-

genommen.
Der ord. Profes.sor der englischen Philologie nn der

ITniversitiit Halle Dr. Deutschboin ist in gleicher Eigen-

.schaft an die L'niversität .Nfarburg berufen worden.

t zu Breslau Ende Mäirz der o. Professor der indo-

germanischen Sprachwissenschuft Dr. Otto Schrader,
CA .liihre alt.

t am 16. April der Professor der roman. Philologie

an der Universität Upsala Dr. P. A. Geijer.

Die historisch-philosophische Klasse der Kgl. Dänischen
Gesellschaft der Wissenschaften stellt folgende Preis-

aufgabe: Der onskes en sammenfattende, paa seh'-

stsendige Studier gründet historisk Redegiirelse for det

engelske Kigss]n-og (Standard English) som Tale- og Skrift-

sprog i defs Forhuld til de stedlige Dialekter paa den ene
Side og til de af Stedet mere uafhsengige Vulgsersprog i de
Store Bver paa den anden Side, under stadig Hensyntagen
til Dialekters og Vulgiersprogs Benyttelse i Skonlitte-

raturen. Indleveringsfrist indtil 31. Oktober 1920.

Ibero-amerikanischer Studien preis.

Hamburg, den I.Februar 1919.

Der anlässlich der dreihundertsten Wiederkehr des
Todestages von Cervantes begründete Ibero-amerikanische
Studienpreis für deutsche Doktordissertationen , Habili-
tationsschriften sowie wissenschaftliche Erstlingsveröffent-
lichungen, die nicht zu Promotionszwecken gedient haben,
wii-d seitens der Ibero-amei-ikanischen Gesellschaft hier-

durch für 1919 ausgeschrieben.

Der erste Preis des Wettbewerbes beträgt 1000 Mark.
Dem Autor der mit diesem Geldpreise gekrönten Arbeit
sowie den Autoren von weiteren wissenschaftlich wert-
vollen Arbeiten wird die Ibero amerikanische Medaille für
wissenschaftliche Studien verliehen.

Der Gegenstand einer an dem Wettbewerb teil-

nehmenden Arbeit muss ganz oder vorwiegend der Pyrenäen-
halbinsel, dem spanischen Amerika oder Brasilien sowie
einem oder mehreren der nachfolgenden Wissensgebiete
angehören: Sprachwissenschaft. Literaturwissenschaft, Ge-
schichte (Kulturgeschichte, politische Geschichte, Kirchen-
geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte), Landeskunde,
Volkskunde, Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Handels-
wissenschaft, angewandte Naturwissenschaft, Gesundheits-
wesen.

Nur eine im Druck erschienene wLssenschaftliche Arbeit,

deren Verfasser deutscher Staatsangehörigkeit ist oder, von
Deutschen abstammend, in einem ibero-amerikanischen
Lande geboren wurde, wird zum Wettbewerb zugelassen.
Sie ist in fünf Exemplaren, unter Beifügung der Adresse
des Verfassers, seines Studienlaufes und des entsprechenden
Staatsangehörigkeitsnachweises bis zum 1. Juli 1919 dem
Wissenschaftlichen Rat des Ibero-amerikanischen Instituts,

Hamburg 36, zur Verfügung zu stellen. Dem Autor geht
eine Empfangsbestätigung zu. Doktordissertationen ist der
Käme des ordentlichen oder ausserordentlichen Universitäts-
professors beizufügen, der in der Lage ist, über die der
Arbeit zugrunde liegenden Studien des Verfassers Auskunft
zu erteilen.

Zu diesem Wettbewerb sind Arbeiten zugelas.sen, die
auf dem Titelblatt die Jahreszahl 1918 tragen.

Das Preisrichterkollegium besteht aus dem Wissen-
schaftlichen Rat des Ibero-amerikanischen Instituts. Die
Entscheidung des Preisrichterkollegiums wird bis zum
31. Dezember 1919 in der Fach- und Tagespresse bekannt-
gegeben und gleichzeitig die Preissumme ausgezahlt.

Das Preisrichterkollegium behält sich vor, im Falle
der Nichteinlieferung einer des Geldpreises würdigen Druck-

schrift die Preissumme als Stipendium zwecks Entsendung
eines jungen deutschen Gelehrton zu ForschungBZwecken
nach [Spanien zu verwenden. Diese Entscheidung und die

Aussetzung des Reisestipeiidiums wird am 1. Oktober 1919

veröffentlicht, das Stipendium selbst am 31. Dezember 1919

vergeben.

Die Termine für spätere Vergehung des Preises für

Arbeiten, die 1919 oder siiUter erscheinen, werden noch
bekanntgegeben.

Der Vorstand der Ibero-amerikanischen Ge-
sellschaft:

Frhr. v. Berenberg-Gossler,
Vorsitzender.

l'niversität Basel. Die Akademische Gesellschaft
in Basel hat zu Beginn dieses Jahres aus den Erträgnissen
der I.SC19 errichteten „Wackernagel-Stiftung" „ein Wacker-
nagel-Stipendium" im Betrag von 1000 Frs. jährlich ge-

stiftet, das an jüngere Germanisten vergeben werden soll,

die während wenigstens vier Semestern an der Universität
Basel germanistischen .Studien obgelegen haben ; bei Bürgern
von Basel-Stadt gilt diese Bedingung nicht, sondern ge-
nügt auch ein sonstiger Ausweis über germanistische
Studien. Zweck des Stipendiums ist, dem Stipendiaten
Förderung und Abschluss seiner Studien zu ermöglichen.
Insbesondere kommen dabei der Besuch auswärtiger
Bildungsanstalten und Bibliotheken, Reisen für Forschungs-
zwecke und ähnliche wissenschaftliche Unternehmungen
in Betracht.

Das Stipendium wird alljährlich zur Bewerbung aus-

geschrieben; es wird von einer Kommission vergeben, der

sämtliche in Basel lehrende Professoren der deutschen
Philologie angehören.

Berichtigung.

Auf S. 70 des „Literaturblattes für germanische und
romanische Philologie" Nr. 1 und 2 (Januar und Februar)
1919 fuhrt Herr Prof. Dr. Eichler in seinem ..Schlussworte"

zur Kritik meines Werkes „Bacon-Shakespeare- Cer-
vantes" an, dass ich Goethe als Baconianer „ausge-
schrotet'', d. h. wohl ausgegeben, hätte. — Diese Auf-
fassung beruht auf einem Irrtum und verdient daher im
Interesse der Leser richtiggestellt zu werden. —

In einem Gespräche mit Eckermann äusserte Goethe
über den Dichter der Shakespeare-Dramen, dessen

Biographie damals, zumal in Deutschland, nahezu un-

bekannt war: „Er ist kein Theaterdichter; an die
Bühne hat er nie gedacht, das war seinem
grossen Geist zu enge; die ganze sich tbare Welt
war ihm zu enge."

In ähnlicher Weise äussert sich Goethe auch an
anderen Stellen, woraus hervorgeht, dass seine Ansicht
über den Verfasser der Shakespeare-Dramen
keineswegs mit der seit Pope üblichen Ansicht,
dass Shakespeare nur ein halbgebild et er Schau-
spieldirektor gewesen sei. der nur des Erwerbes
wegen für dieVolksbühne und das tiefstehende
Publikum derselben geschrieben hätte, über-
einstimmt. In ähnlicher Weise äusserte sich bekanntlich

auch Bismarck, der ein hervorragender Shakespeare-Kenner
war. —

Nur in diesem Sinne wird Goethe von den Anhängern
der Shakespeare-Forschung Baconscher Richtung angeführt,

und nur in diesem Sinne ist dies auch durch mich ge-

schehen. Ich führe Goethe nur in der Reihe grosser Männer
an, „die an die Stratforder Annahme nicht
glaubten und sich grösstenteils zu Bacons
Gunsten aussprachen." — Mit der Person des Ver-

fassers hat sich Goethe allerdings nicht befasst, indem er,

wie die ganze damalige deutsche Wissenschaft, der irrigen

Ansicht war, dass dies eine Angelegenheit der englischen
Biographen und Literarhistoriker sei, welchen hierzu das

Material zur Verfügung stehe. — Die englische Wissen-

schaft hat seit den letzten siebzig Jahren diese Aufgabe
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in einer nach Ansicht der Bakonier genügenden Weise
erfnllt. wozu aucli dcutsclies Wissen in rpdliclier Weiso
beigetragen liat. -

Wenn Herr I^rofossor Eic.hler boiiu Plui-al „I'uccimili"

das „!i" am Sclilusso des Wortes und die auf einem Vor-
sehen der Mascliiiiensclireiherin benibendo \'er\vechshing
der bekannten StrauHsciifculern der l'rin/.en von Wales mit
Pfauen fodorii besonders hervorhebt, so weise ich nur auf
die Kritik seiner K';un|ifes\veisc in der „Zeitschrift für
das liealsc hu 1 w esen" (Oktober- und November-Heft
1917) durch Herrn Hofrat Prof. Holzer (Heidelberg) hin. —

Die Ausfuhrungen meiner Entgegniuig werden hier-

durch nicht berührt. —

Not 1 z.

Wien. Alfred v. Weber-Ebenhof.

Uen germanistiauhvn Teil rctli(ilort Otto Behaghai (Oioaii«n,

llorniunnstnisso 1()) , rlon romaniHtisoh<tn iin'I on^lifichon Pritz N'eu-
niunn

(
Ilniilrltiorg, liounfltrnNMu 11), timl wir liitton. iliu Bt»itrfl((e

(Uozt'nsionun, kiir/.o Noti/on, I'ursnnulnuclirlchtüu uhw.) iJüinontNprcchcnd

gotlllli^Ht zu itilrnttHieron, I>io KcKluktioii richtet un din lliTrt'n Vor-
loger wie VorfusHor <lio Uitto, datUr .Sorge tragen zu wollen, dann alle

neuen Krscheinungen germuniMtlHehen und romanifitiHclien InhaltM ihr

gleich naeli Krschoinon ontwoder direkt oder durch Vermittlung
von 0. K. Roisland in Loifizig zugesandt werden. Nur in dienom Falle

wird die Kedaktion »tots imstande sein, üt>or neue Pulilikutionen eine

Bfsprocluing oder kürzere Bemerkung in der r'itjliograpliie zu bringen.

An O. K. Koisland sind aunh die Anfragen üljer Honorar und Honder-

abztlge zu richten.
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I'iiMs rur (lioiecHiwiltonu PstiUeilo | i '^ /^V*>1 1>1 £> /^<l t /^ A »» ryi~»-i *-»«/^»^ BeiluKi'geliUhrnn n«cli Umfang
» Pltni.iRO. ±jllt?l tll löl IIU l^ll/jKil^K3H, M. 1-.-, 18-u. 2>.-.

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
S o e b e n e r .s c h i c n c n

:

Die Bedeutung- der Modi im Französischen.
Von

Dr. Engen Lercli,
Privattlozcnt an iler Univeraitilt München.

1919. 7"2 Bogen, gr. S». Gebunden M 4.—.

r 1 IJ , Einleifungr. Herolch des Hepeliiten und liercicli des Seienden: a) Imperativ und Konjnnktiv des Begehrpn.s;
llUldll. Xt-uatiiiii : ^liecli. ,«(, lat. Jir. frz. anfanglieli »le (dine ;.«.«; I)) Indikativ und KoiijiniUtiv der U ns ieherliei t; Negation:

priedi. ov, lat. iioii. dz. ve . . . pitf. — Imperativ. — Konjunktiv. Irjct'.ilirender Terminus. — Wieviel Hedeutnngen hat der

l.iteiiiische und der riimaniselie Konjunktiv? — Zwei: Htgehreu umi L'nsiflierlieit. Zum Konj. des Hegehren.s gehören aueh der

Unnditionale und der konzessive K'>nj. — Der Konjunlitiv des Ite^'elirens. Tempusverscliiehuug in Wunschsätzen:

Tahelle. Der Kiuij. nach Verlicn des Affekts ist nicht Kciuj. Konj. des Hi'r;i-lirens. Der konditionale Konj. = ein Konj.

lies lieirehrens (.Annahme == gefordert; Imperativ eheuso verwenden, 'l'enipusverscliiehung in Ikdingunj^ssiitzen : Tahel le. Der

kiur/.cssive Konj. = ein Konj. des Begehrens, nicht der irnsicherheit (Imperativ eljenso verwendet) — Der Konjunlitiv der Uli"

siclierlieit. I;i Hauptsätzen: Je iie saclie pas — (/»c ./< .wtAf. — In indirekten l-'ragesätzen : II n'p a jieryoniif rjui le Sache, je

nc sois pas qit'il ne pJeiive. — In Vergleichssätzen und nach comme si. — 11 n'est pias si stujnde quil cniie tont. — Warum steht

nach (Ure usw. der Indikativ? (rUe dit (fii'U i-ient^ale saj:t, er käme.) — -"ans que + Kou}. im Helativsatz nach Super-

lativen (auch: je faime . . . autaiit iiu'oii puisse niiiicr. — Nach Verhen des Affekts. — La mnison tst-fllc ridc, que toutes les

partes soient ouvirtes'': Erkenntnisgrund. — Der Indiliativ. An Stelle des Konjunktivs. In Bedingungssätzen: s'il

veiinit... Einführung des Konditionalis, des Ind. Imperfeeti. Tabelle. — Der Konditionalis. Je eoudrais — un Airait —
Gerücht — im A'ergleicli — Un hoinine entrerait (</M<) je le tKevni'' Sans frissonner — Natur des que (nicht unterordnend) —
8 verschiedene .\nsdrucksweisen — ne srriiit-ce statt tie fi'd-ce — (^hianä {iiievie) il vienit rait ... — s'd riendrait — fj un-

echte Fälle, echte — in (/»e-Sätzen. — Je cherthe u>i homme qui fevait ee tniv.iil — .Ausdehnung des K(jnditionalis. — Schluß.

Modaler (Jebrauch des Futurums, des Imperfektums, der Hilfsverben der Adverbien der (Uiltigkeit. — Tabellen.

Kurzgefafstes Lehrbuch der niederländischen Sprache
für den 8 e 1 b s t u n t e r r i c h t

.

Von

Prof. Dr. C. Th. Lioii.

1919. 9V'4 Bogen, gr. 8». Gebunden M. 5.—.

Tllliolf • ^^'' -Alphabet. Die Laute und ihre Schreibung. — Zur Einübung der Aussprache und Einführung in die Sprache
illllilll. Psalm 1. — Der Artikel und das Substantiv: Fälle, Zahl. Geschlecht. — Spreektaal en schrijftaal. — Grootmoeders

l'ortret. — Das Adjektiv. — De Leeuw. — Die Zahlwörter. — Zur Einübung der Zahlwörter und Zeitbestimmungen. — Die Für-

wörter. — Dr. T. C. Winkkr, Over Eten en Drinken. I. — D.as Zeitwort. — Die Hilfszeitwörter ziju, hebben, zullen. — Over

Eten en Drinken. II. — Die Konjugation. Starke und schwache Zeitwörter. — Vcrvoeging van een zwak werkwoord. — Over

Eten en Drinken. III. — Das Hilfszeitwort worden und das Passiv. Das Partizip des Perfekts mit und ohne ge-. — Vervoeging

van een sterk werkwoord. — Over Eten en Drinken. IV. — Klassen der starken Zeitwörter. — Over Eten en Drinken. V. —
IV. und V. Klasse der starken Zeitwörter. — Over Eten en Drinken. VI. — VI. und VII. Klasse der starken Zeitwörter. Zeit-

wörter mit gemiseliter Konjugation. — Over Eten en Drinken. VII. — Die unregelmäßigen Zeitwörter. — Dr. J. Ritzema Bos, De
Vogel in de N.atuur. I. — Die Adverbien. — De Vogel in de Natuur. II. — Die Präpositionen. — Hendrik C'onscience, De
Vroolijke Smid van Westmal. — Die Konjunktionen. — Die Interjektionen. — Hendrik C'onscience, De brief aan den Loteling. —
Een Bezoek. Gesprek. Een Brief.

England.
Seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen

von

Dr. G. Wendt,
Leiter des 31äilchengyninasiums in Hamburg.

Fünfte, verbesserte Auflage. 1919. 24V2 Bogen, gr. 8". M. 12.—. gebunden M. 14.40.

Tnlnlf • <jeschichte Englands. — Abriß der Geschichte Irlands. — Abriß der Geschichte Schottlands. — Das Parlament. —
lillldlL. Die Verwaltung. — Die Krone. — Die Gesellschaft. — Die Finanzverwaltung. — Die Bank von England. — Die
Armee bis 1914. — Die P"lotte. — Kecht und Rechtspflege. — Das Kirchenwesen. — Das Unterrichtswesen. — Das Kolonialreich. —
Namen- und Sachregister.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbucbdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-egeben im Juni 1919.
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Preis-Aenderung.
Obwohl ich an meinen Zeitschriften in den Kriegsjahren viel Geld zusetzte, erhöhte ich die Preise

doch nicht. Meine Annahme, dass endlich einmal normale Verhältnisse kommen müssten, hat mich getäuscht,

und so sehe ich mich jetzt gezwungen, die Preise der Zeitschriften zu erhöhen.

Der Bezugspreis des „Literaturblatts" beträgt jetzt

9 Mark pro Semester.
Leipzig , im Juli 1919.

O. R. Reisland.

Miiuthner, Beitrüge zu einer Kritiit der Sprache
(Spitzer).

Birt, Die <iermanen (Schumacher).
Scherer, Geschichte der deutschen Literatur,

mit einem Anhang von O. Walze 1 (K ö r ner).
Welander, Studien zum Bedeutungswandel

im Deutschen (Behaghel).
Waag, Bedeutungsentwicklung unseres Wort-

schatzes. 3. .\uti. (H elm).
.Tack, Madame de StaPl and the Spread of

German Literature (Paterna).
|

Kirspennill, Am. 47 fol., udg, ved Finnur
Jonsson (Golther).

j

M ort e A r t h u re , herausgegeben von K. B.jork-
man (Binz)

Albrecht, Neue Untersuchungen zu .Shake-
speares Mass für Mass (Ackermann).

Kehr, Studien zu Oskar Wildes Gedichten
(Fi seh er).

Spitzer, Ueber syntaktische Methoden auf
romanischem Gebiet (Lerch).

Spitzer, Autsätze zurromanischen Syntax und
Stilistik (Vossler).

Lerch, Die Bedeutung der Modi im Fran-
zösischen (Vossler).

Streng, Himmel und Wetter in Volksglaube
und Sprache in Frankreich (Spitzer).

Schwabe, Der Kon.iunktiv im italienischen
Adverbialsatz (Spitzer).

Menöndez Pidal, Antologia de Proaistas
Castellanos (Wagner).

Bibliographie.
Literarische Mitteilungen, Personal-

nachrichten usw.
Spitzer, Antikritik.

Schuchardt, Erwiderung.

Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache.
2. Auflage. I. Zur Sprache und zur Psychologie (1906!.

II. Zur Sprachwissenschaft (1912). III. Zur Grammatik
und Logik (1913). Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger.
I:XX, 713S. 8». M. 12.— . II: VIII. 718 S. 8». M. 14.-.

m, XVI, 663 S. 8». M. 12.—.

Der Rezensent ist oft ein Besserwisser: er unter-

schlägt mit taschenspielerhafter Behendigkeit die Ge-

danken des besprochenen Buches und hängt daran das

Afterschwänzchen seiner eigenen Augeulilicks-Gelehr-

samkeit. Er ist weniger der Vertrauensmann seines

Lesers als der marktschreierisch- vordringliche Possen-
reisser, der da ruft: Seht, ich bin auch da! Und
doch sollte er nicht um seinetwillen , sondern um des

besprochenen Buches willen da sein , mit der billigen

Unterwürfigkeit dem Leser wie dem Buche dienen,

indem er zwischen beiden die Bekanntschaft vermittelt.

Die Besprechung der vorliegenden drei , umfang- wie
inhaltlich gleich mächtigen Bände vrHl nur hinweisen

auf ein schönes Werk , das man von den Linguisten

zu wenig zitiert findet , weil es zu philosophisch ist,

und von den Philosophen wenig beachtet , weil das

Wort „Sprache" auf dem Titel es der Sprachwissen-

schaft zuzureiben scheint. Dies ist jedoch nicht der

einzige Grund , warum die Leser schwer zu ihm ge-

langen : auch nicht der andere, dass Mauthner, wie er

selbst sagt, keine „Uniform" trägt, sondern, outsider

und outlaw , abseits von Schule und Lehrkanzel , als

gebildeter Laie zu uns spricht (dicke Bücher werden

ja allerdings lieber gelesen, wenn der Verfasser den
Klang eines Titels zum Schwergewicht seines Wälzers
hinzufügen kann: „denn die Wissenschaft, man weiss es /

achtet nicht des Laienfleisses", sagt Chr. Morgenstern)—
wesentlicher ist es, dass Mauthner Skeptiker ist

und seine auf Kant, Locke und Hume fassende , aber

über sie hinausgehende Grundlehre : Denken =
Sprechen = Erinnerung eine skeptische ist , die die

gedanklichen Errungenschaften des Menschen als Worte,
Nur-Worte und nur Worte einschätzt. Der Skeptiker

aber ist ein ungern gesehener Gast an der Tafel des

Wissens : er wirft beunruhigende SeitenbHcke auf die

mitspeisenden Dogmatiker, die den Boden unter sich

wanken fühlen und nicht weiter tafeln können. Das
bald gallige bald heilige Lachen dieses neuen Demokrit
verdirbt ihnen die Freude. Nicht jeder ist stark genug.

Lachen zu vertragen oder gar selbst zu lachen. Die

Philosophen sind erbost über den Revolutionär , der

in aller Philosophie nur Psychologie, in allen mensch-
lichen Welträtsellösungen keine Realitäten , sondern

bloss „Hominismen" sieht — ein von Mauthner ge-

prägtes Wort , das aber so ziemlich gleichbedeutend

ist mit „Anthropomorphismus" — , und die Linguisten

müssen ihm gram sein , da er auch ihnen durch die

Hervorhebung dessen, was „die Gelehrten" — das W^ort

hat bei Mauthner stets den ironischen Klang, den etwa
im Munde von Sozialdemokraten „Kapitalist" besitzt —
nicht wissen und nicht erklären können, gewisser-

U
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iniisseii (las Cioschiift verdirbt. Urntnoidlosf Gelehrte

wie Richard M. Meyer haben allerdings auch ihn an-

erkannt. Die Menschen wollen ja so gern glaulien,
auch jene Wissenschaftler, die das „11 faut s'abetir"

l'ascals zu ihrer ]levise gemacht haben und, um das

Unwissbare nicht zu sehen, sich ins Positive stürzen,

mit dorn (irundsatz: Arbeiten UTid nicht ])liil(isoj)hierou 1

I'nd doch ist es gut, dass von Zeit /u Zeit der wisscTi

schat'tliche Mensch zur Demut angehalten unil ihm

seine irdiscLe Beschränktheit gezeigt werde: die Ge-

lehrten neigen ja dazu, zu vieles und zu viel zu er-

klären. Neben das Wundtsche, so sehr bejahend ge-

haltene Werk tritt mit Recht das skeptisch-kritische

Mauthners : wie ein kecker Kobold umtanzt Mauthners

Kritik der Sprache die sprachwis.senschat'tlichen Lehren

und zeigt stets das Zweifelhafte , Trügerische der ge-

lehrten Schlussfolgerungen, den „Schlaugenbetrug", den

die Sprache an den Sprachforschern ausübt. Kritik

ist an sich nicht ruhig und am beunruhigendsten , am
bedrohlichsten für Kollegienheft-Weisheit die Mauthners,

weil sie nicht im Namen einer anderen Tnbulatur,

anderer Gesetzestafeln arbeitet, sondern alle Tafeln

zerbricht: Mauthner sagt richtig: „Das Ruhebedürfnis

verbietet dem Menschengeist, in der Wüste seines Er-

kenntnisstrebens die Fata Morgana eines Ruheplatzes

zu sehen . . . Immer und überall ist die Wissenschaft

einer Zeit der Ausdruck für das sehnsüchtige Ruhe-
bedürfnis des armen Menschengeistes. Nur die Kritik,

wo sie in einem noch ärmeren Kopfe lebendig ist,

darf nicht ruhen, weil sie nicht ruhen kann. Sie muss
die Wissenschaft aus ihrem Schlafe reissen , ihr die

Illusion der Oase nehmen und sie weiter treiben auf

dem wüsten, mörderischen und vielleicht ziellosen Wege.

"

Ern Kode.x des Zweifelhaften einer Wissenschaft

ist auch deshalb heilsam , weil man angesichts der

vielen behauptenden und lehrenden Gesetzbücher ge-

wöhnlich geneigt ist, einzelne Fragen für unlösbar

zu halten, im ganzen sich aber doch auf die Menge
des Erstrittenen zu berufen pflegt. Der grosse Forscher

bleibt stets ein Zweifler an seiner Behauptung, aber

der empfangende Leser lässt gern das von jenem hinzu-

gesetzte Fragezeichen weg, wenn er es bei der Re-

produktion nicht gar in ein Rufzeichen verwandelt . . .

W^er in unseren Vorlesungen und Seminaren hört, wie

diese und diese Lautentwicklung zu dieser Zeit und an

diesem Ort „unmöglich" sei, der muss mauthnerisch

lachen und an des Sprachkritikers Worte denken

:

„Wie der alte Konzeptualismus die psj'chologische Ent-

stehung der Begriffe in der Menschenseele zugab, aber

in den Dingen selbst dennoch etwas Reales suchte,

das genau den Begritfen entsprechen sollte , so sind

heute unsere besten Forscher — bewusst oder un-

bewusst — einig über die rein subjektive Entstehung

und Bedeutung der Menschensprache ; aber die Gesetze,

welche sie in dieser Menschensprache geformt haben,

halten sie trotzdem für etwas in der Wirklichkeit Vor-

handenes." Die (Laut- und sonstigen) Gesetze sind

für die nichtphilosophischen „Arbeiter" Gesetze , weil

sie da sind. Man arbeitet mit einem Handwerkszeug,
über dessen Berechtigung man nicht nachdenkt. Da
ist es denn heilsam , wenn ein boshafter SatjT wie

Mauthner dem Gelehrten seine „Spezialpajjiere" fein

Ausdruck Morgensterns 1) verwirrt und ihn zur Be-
sinnung über die Prinzipien seiner W'issenschaft zwingt.

Die fi'eiere Luft, die der Laie in die Studierstube des

(ielehrten bringt, winl diesem heilsam sein. Wer nicht

hinaus konnnt
, kommt nicht heim. Zum ..Hinaus-

kommen" aus der wortumstrickten Sjirachwissenschaft

gehören zwei orientalische Kuren, die Mauthner selbst

gern praktiziert: Lachen und Schweigen. Wer also

nur glauben will, der lese den zweifelnden Mauthner
nicht. Und wer noch nicht genügend über die Sprach-

wissenschaft nachgedacht hat, lese ihn elieni'alls nicht,

da er an seinem Beruf irre werden und die Kritik der

Sprache zusammen mit der Sprachwissenschaft in einen

Winkel werfen würde. Nur wer fühlt, dass kein

Zweifel ihn an der Liebe zu dieser Wissenschaft irre

machen kann, nahe sich den sibyllinischen drei Bänden!
Noch ein Umstand hindert das lernende Publikum,

sich mit Mauthner zu befassen; man lache nicht : — sein

guter Stil'. Mauthner schreibt zu geistreich-spitz,

zu paradox-leichtfedernd, als dass man ihn in wissen-
schaftlichen Kreisen für „tief hielte. Wie ja oft

Langweiligkeit mit W^issenschaftlichkeit verwechselt

wird , so hält man umgekehrt einen unterhaltenden

Fenilletonstil für unfähig, als Kleid ernster Gedanken
zu dienen. Die übersichtliche Periode Wundts ist aber
formell wie gedanklich dem an Nietzsche geschulten

Apervu- und Aphorismenstil Mauthners keineswegs
überlegen. Wie von der Gabelentz umkreist Mauthner
in konzentrischen Flügen seine Probleme , sagt etwas
öfter und immer besser, an seiner eigenen Aeusserung
bosselnd — erst Max Krieg in seinem Buche „Fritz

Mauthners Kritik der Sprache", Miinchen 1914, hat

in ein Rüchlein die drei wuchtigen Bände , in fort-

laufend straffe Darstellung die in doppeltem Sinne
„losen" Gedanken Mauthners verdichtet — aber auch
von der Gabelentz hat durch seinen schmetterlings-

haften Flatterstil weniger gewirkt als die abschnitt-

weise vortragenden H. Paul und Wundt.
Endlich fühlen sich wohl Sprachforscher bei der

ironischen Darstellung, die Mauthner von dem Lebens-
werk der erlauchtesten unter ihnen gibt , beleidigt —
gewiss verzeihlich, wenn sie das teuerste Vermächtnis
geistiger Ainen herzlosem Spotte preisgegeben sehen.

Spürt doch ein jeder: de te fabula narratur und ahnt

eine auch an ihn mitgerichtete Beschuldigung kurz-

sichtigen Banausentums. Auch macht Mauthner die

Philologen oft schlechter, als sie sind, und die von ihm
angezweifelten Anschauungen gehören in ein historisches

Museum, in dem Mauthners Polemiken den Warnungs-
tafeln vergleichbar wären: il diavolo non e brutto come
si dipinge — ein bekannter Trick des Opponenten,
der die Meinung des Gegners künstlich verzerrt oder

übertreibt , um diese selbstgeschaiFenen Verzerrungen

und Uebertreibungen dann um so herzhafter geissein

zu können. Oft hat der Kritiker auch tote Wort-
gespenster, die keinen Sprachforscher von heute mehr
schrecken können , mit unnützem Apparat nochmals

totgeschlagen -
: es fällt z. B. auf, dass Mauthner mehr

mit Steinthal , Schleicher usw. als mit Marty und

' Seltene kleine Schnitzer: Ohacht geben I 97; die un-

gewollte Alliteration II 147 : Er gelangt rfahin r'urch (7ie

f/och rein scholastische Vorstellung; die ungewollte Anapher
II 24.5: Es wollte ... Es wird ... Es bezeichnet ... Es ist.

- Freund Kämmerer belehrt mich, dass auch die Polemik
gegen den Darwinismus nicht mehr zum Ziele führt:

^.Evolution ist ein überflüssiges, ein unnützes, sinnarmes
Wort" — richtig: kein vernünftiger Men.sch gebraucht es

auch mehr 1
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Wiiudt, (mit. liossi^n Tlieorion ilor S)ii-iicli('iit.st('liiiiiy;

sich die Maiitiinors oft nahe berühren) polemisiert, dass

er trotz .^^einer Besprechung- der Leistun{;on der Jung-

gramniatikor manche vorjunirfiramniati.sclio Aiischauiin«;

festhiUt: hei dem indogermanischen Geschlecht der

Dingwörter wird (11 29 und 111 2.^i) von einem ,,künstle-

rische;^ phantastische« (^eist, der (ieschlechtsstinimuug

in die Dinge hineinverlegt" gesprochen, statt \'on ana-

logischer Ansbreitung des Geschlechts , wie sie Brug-

mann lehrt. II 50 liest man; „Die heutigen Sanskri-

tisten lächeln über die zahlreichen Irrtümer des

Meisters , der in Deutschland ihre Wissenschaft be-

gründet hat; sie deuten Schlegels Ausspruch, dass

Sanskrit die Muttersprache gewesen sei, dahin um, dass

es der indogermanischen Ursprache am nächsten stehe.

Wir nehmen uns heraus, wieder über die heilige Ueber-

zeugung von der Auffindbarkeit einer indoeuropäischen

Ursprache zu lächeln" (vgl. auch II 375). Ich fürchte,

Indogermanisten wie Hirt oder Hermann werden bei

dieser Stelle darüber lächeln , dass man das Lächeln

über derartige Hypothesen als einen heroischen Kampf
gegen das Philisterium darstellt. II 53 : „mit bewussteni

Stolze arbeiten sie [die Sprachforscher] bataillonsweise

daran, die Hypothese von einer Verwandtschaft inner-

halb der Sprachstämme und die weitere Hypothese von
einer Verwandtschaft verschiedener Sprachstämme aus-

zugestalten", und II 110: .,Es ist darum nicht wunder-
bar, dass eine ausreichende Definition des Begriffes

der Sprachverwandtschaft auch bei minder modernen und
minder skeptischen Forschern als Schmidt nicht zu

finden ist." Wo doch Schuchardt die romanistischen

Arbeiterbataillone schon seit 1900, ja 1870 zum Kampf
gegen den Stammbaum anstachelt (warum dieser aller-

dings in seinem letzten Opus, der „Sprachverwandt-
schaft", das Bild des die Zweige aussendenden Wurzel-
strunks, den er in seinem Habilitationsvortrag zerteilt

hat , wieder mit aller Wucht herstellt , statt das

Sempersche Bild des Schwammes, dessen Verästelungen
auf einzelne Sprossen einfach unzurückführbar sind,

ist mir unklar und verleiht Mauthners Satz wieder
neue Berechtigung). II 152: „Die Sprachwissen-
schaft hat den Bedeutungswandel der Worte unter-

sucht und hat auf seinen Unterschied vom Lautwandel
hingewiesen ; auch auf die Aehnlichkeit. Nur nicht

auf die Durchkreuzung ..." Es ist kein Zufall,

dass wir den wie Mauthner skeptisch organisierten

Schuchardt stets dem problemstellenden Mauthner in

die Arme fallen sehen : seine Schrift über die Laut-
gesetze hat doch gerade dies betont. Aber auch Wundt
nahm einen dem Bedeutungswandel korrelativen Laut-
wandel an. Die angebliche „gegenwärtige Einteilung"

der Sprachen in agglutinierende, isolierende, flektierende

(II 282, III 53) ist doch seit von der Gabelentz (dessen
Werk II 118 richtig, II 306 unter falschem Titel zitiert

wird) schon überwunden , und man kann daher nicht

von „Ueberhebung unsrer Linguisten , wenn sie den
andern Sprachen einen höheren Titel verleihen wollen
als z. B. den sogenannten ural-altaischen," sprechen
(II 298). Die Polemik gegen die Begriffsfassung der

„Kontamination" durch H. Paul (II 499) erübrigt sich,

da schon Breal in seiner Simaniique von der „An-
steckung" Mauthners {contagion) gesprochen hat.

II 197: „Nach der jetzt herrschenden Auffassung be-

ruhigen sich unsere Etymologen dann , wenn sie das
Wort einer indoeuropäischen Sprache bis auf eine so-

genunute Sanskritwurzci ziirückgefliiii't habi'u" wirk-

lich? Die linguistischen Deutungen, die uns Mauthner
vorführt, sind nicht immer tadellos, ohne dass dies zu-

fällige Belegmaterial den allgemeinen (lodanken ab-

träglich wäre : frz. (fnirr stammt nicht von hebr.

jirliinnoiii (11 178 und 238), wie uns denn Körtings

lateinisch-romanisches Wörterbuch, der solche Etymo-
logien zu verzeichnen jiflegt, nicht mit Kluge ver-

gloichenswert und nicht als „Wunderwerk an Wissen
und Fleiss" preisenswert erscheint. Das lat. Passiv

nmor erldärt man schon lange nicht mehr als nmo-sc
(II 288). Dtsch. Haupt ist nicht Lehnwort aus lat.

cnput (II -190), frz. 2m/siji(r ist nicht ohne weiteres lat.

jKistqiiniii (II 497), frz. ninc (nicht fi/tir} ist altfrz.

ahu'nr, daher nicht ohne weiteres antcnatus (II tjtj8).

„Ein deutscher Bildhauer wird den ,Fleis8' als einen

Jüngling darstellen , ein französischer als eine Jung-
frau" — aber auch frz. siHe ist Maskulinum und In-

(iuMrir in beiden Sprachen Femininum. Bei der romani-

schen Adverbialbildung wird III 104 bemerkt: „Im
Portugiesischen leuchtet wenigstens noch der feminine

Charakter der Endsilbe mente hervor" — wieso gerade

nur im Portugiesischen? Der Parallelismus (III 121)

von hiu taqu (> heute) und liodie (> oggi)-, dem übrigens

ein zweiter von hiu jaru (> heuer) und hoc anno

O dial.-frz. ouan) zur Seite steht, muss sich nicht

durch Lehnübersetzung der deutschen aus den lateini-

schen Wörtern erklären: Zu lii-nacht (>> heint) mit

seiner Bedeutung ,gestern' stellt sich span. anoche in

derselben Bedeutung (urspr. ad noctem), und dies hat

zweifellos kein Vorbild für das deutsche Wort abgeben

können. Frz. ce ist nicht ecce id (III 224) , sondern

ecce hoc. „Im Französischen heisst „emplir" gar „lecken"

(I 91) — mir unbekannt! ectat (I 92) kommt nicht von

schleissen; fetibrc (I 98) ist nicht = qui fait des libres.

Die „Gleichung" sjjan. hechicerla — deutsch Hexerei

ist keine Gleichung und tatsächlich Zufall (I 163). „Die

Herkunft des . . . prüden
,
pissen' (für ,seichen') ist nicht

aufgeklärt" — die onomatopoetische Erklärung muss
doch auch Mauthner genügen. Das 1 in luzur >» frz.

azur soll fortgefallen sein (II 178), „offenbar nach dem
Vorgang eines einzelnen Gelehrten , der es für den

Artikel hielt , und zwar nicht für den frauzösischenl

sondern für den arabischen Artikel" — das Gegentei,

ist wahr, da der arabische Artikel aJ- lautet und nur

das Volk die Deglutination bei dem gelehrten Worte
vornahm. „Heute sagen nur die Philologen, dass unser

.Tochter' (ebenso das slawische dcera) einst mit dem
Bilde einer Melkerin verbunden war" (II 498) — aber

die Philologen „sagen" das auch nicht mehr, sondern

zitieren es nur. „Der wissenschafthche Versuch, Stärke

und Höhe der Laute, die Betonung also, mit wissen-

schaftlichem Realismus ziffernmässig darzustellen , ist

noch nicht gemacht, ja kaum das Bedürfnis danach ist

ausgesprochen worden" (II 516) — ei, ei! Und so

kindisch-wurzelverpfafft sind doch die Sprachforscher

nicht: „Kindlich wie die Bibel oder die griechische

Mythologie hält die Sprachwissenschaft auf ihrem Wege
still und sagt plötzlich: weiter geht's nicht, da muss
eine Gottheit aushelfen , da nehmen wir Wurzeln an"

(II 248). Manchmal ist die Kühnheit Mauthners nicht

nur geringer, als er selbst glaubt, sondern auch ge-

ringer als die der angeblich so verbohrt behutsamen

Gelehrten : nach jenem sind „die Sprachmischungen

immer häufiger und reicher
,

je weiter wir uns in die
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Geschichte der Sprache zurückdenken" uml dahor .sei

„jeder etymologische Versuch über «lie Sclirit'tsiirache

hinaus eine Reise ins Blaue" ( 11 5 In) — aber Schucliardt

und Gillieron haben ja gezeigt, dass der S])rac'lie un-

gemischte Reinheit keiner noch so jungf'rJlulichcn

Sprache in die Wiege als Geschenk gelegt wurde und
dass es eine abgegrenzte Schriftsprache nicht gibt,

sondern gerade sie „gemischte Gesellschaft" liebt und
zum Anlass von Sprachmischungen wird. Die von

Mauthner selbst hervorgehobene Tatsache , dass in

Böhmen das Volk drauf und dran war, eine deutsch-

tschechische I\IisLhsj)rache auszubilden — hier sollte

Schuchardt genannt werden — , spricht ja gegen die

Ansicht von der Unmöglichkeit einer gegenwärtigen

Mischsprache. Ueberhaupt hat sich Mauthner zu wenig

von der Zwei-Alter-Theorie früherer Zeiten, der T'nter-

scheidung einer vorliterarischen und einer literarischen

Periode der Sprachentwicklung, freigemacht: er ist zu

sehr Buchmensch und überschätzt die Wirksamkeit der

Schrift: er unterscheidet in der Wortgeschichte „besten-

falls" (dies Wort wäre mehr zu betonen) „die neuere

Zufallsgeschichte, die wir kennen, und die ältere, aus-

gedehnte Zufallsgeschichte, die wir- nicht kennen. Ich

wiederhole: in der neuesten Geschichte der Worte,
wo wir so häutig durch niedergeschriebene Sprach-

denkmäler und durch mundartliche Formen unterstützt

werden , ist eine zufällige Aufklärung der Zufalls-

geschichte möglich" (II 184) — ich bin nicht so

optimistisch , wenn ich an die Zufallsgeschichte der

Wörter hoclie und tacliinierp/n denke (vgl. Schuchardt,

Spraclivcrw. Mauthner hält für möglich (II 544)

:

„Wenn eine Sprache, die deutlich geschiedene Guttural-

laute besass , das Alphabet einer .Sprache entnahm,

die g und k minder deutlich unterschied , musste da

nicht in der borgenden Sprache g in k übergehen

oder umgekehrt?" Nein, sage ich und weise auf die

doppelte Lautung des engl, fh hin. (II 131) „Die alten

Analogien haben das ganze Gebiet der Sprache mit

einem so dichten Netze überzogen , oder vielmehr sie

haben es so durcheiuauderwuchern lassen , dass für

neue Analogien wenig Raum und Luft mehr vorhanden

ist" — dieselbe Auffassung der zwei Alter. Das meiste

in dem Abschnitt „Sprachwissenschaft und Ethnologie"

gegen die Rekonstruktion von Urzuständen aus der

Sprache Vorgebrachte ist schon von Linguisten vor-

weggenommen. Aus K. F. Beckers Organism über-

nimmt Mauthner (III 100) die Behauptung, nur Ad-
jektiva liessen sich steigern , Substantiva und Verba
nicht. Ein Mauthner hätte sich hier vom Grammatiker
nicht imponieren lassen sollen : ich schweige von
Fällen wie ital. padronissimo, rossinissimo — aber sind

ital. harbaccia — barbetta, span. marchitar-se , ital.

cantereUare , dtsch. geisireiclieln keine „Kompara-
tionen"? (vgl. Mauthner selbst I 76).

Mauthner hat das Ewig-Unheilige aller sogenannten

ewigen Wahrheiten begriffen : „Worte sind Götter, denn
Götter sind uurWorte. " Er spielt daher gern mit „ Heihgen"
•— wie Nietzsche. Man darf bei ihm spielerische Para-

doxien nicht allzu ernst nehmen: (II 34) „wenn die grie-

chische ariuaa wirklich identisch ist mit manishäj sie !],

wenn musa Gedanke oder Lied bedeutet, so wäre es ganz

hübsch anzunehmen, dass Homeros noch eine ganz rea-

listische, unheihge Nebenvorstellung dabei hatte, wenn er

sein Gedicht anfing: ,Nenne den Mann mir, mein Lied'";

(II 123) „Sollte die Sozialdemokratie einige Utopien

wahr machen, z. B. die Kinder von der Geburt an den
Müttern fortnehmen und sie in Erziehungshäuser stecken,

so wird es keine Muttersprache mehr geben , keine

Anomalie mehr und nach abersiebzig Jahren wird es

vielleicht heissen : ich bin-- wir binnen" — (dne ganz
falsche Ansicht, da die Anomalie stets auch eine

„Nomalie" ist und bestehende Differenzen ausgleicht!

Doch es ist schon längst Zeit geworden, statt auf

morsche Seitenäste Mauthnerscher Forschung, die der
Fachmann ohne weiteres abhauen kann, eine — natür-

lich zufällig, subjektiv und allzu kärglich geratene —
Fruchtschale Älauthnerscher Gedanken zu bieten, die

für die Sprachwissenschaft „fruchtbar" werden könnten.

Da sind teils die Stellen, wo Mauthner bekannte Wahr-
heiten unübertrefflich in Worte gefasst hat, teils wo
er neue Anregungen gibt. So ist der sozial-konven-

tionelle Charakter der Sprache I 25 trefflich geschildert

;

„Die Sprache ist nur ein Scheinwert, wie eine Spiel-

regel, die auch um so zwingender wird, je mehr Mit-

spieler sich ihr unterwerfen, die aber die Wirklichkeits-

welt weder ändern noch begreifen will. In dem welt-

umspannenden und fast majestätischen Gesellschafts-

spiel der Sprache erfreut es den einzelnen, wenn er

nach der gleichen Spielregel mit Millionen zusammen
denkt, wenn er z. B. für alte Rätselfi-agen die neue

Autwort ,Entwicklung' nachsprechen gelernt hat, wenn
das Wort Naturalismus Mode geworden ist, oder wenn
die Worte Freiheit , Fortschritt ihn regimenterweise

aufregen. Von starken Naturen, welche den Menschen-
massen in diesem Weltgesellschaftsspiel die Worte zu-

rufen , wird Geschichte gemacht" — der Gedanke er-

innert an de Saussures Auffassung der Sprache als

System von „valeurs". Unsere Sinne sind für Mauthner
Zufallssinne, unsere Sprachen Zufallssprachen: alle Wert-
urteile über Welt und Sprachen sind daher willkürlich

:

„Das kleinste Konversationslexikon der Menschen findet

Raum genug, den MandriU scheusslich zu nennen. Es
ist vielleicht gut für unsere berufsmässigen Schön-

heiten , dass die MandriUe kein Konversationslexikon

besitzen" (I 111). „Wir wissen, dass es einzig und
allein von dem zufälHgen Gang der Weltgeschichte ab-

hing , dass es eine sprachliche Begleiterscheinung der

menschlichen Zufallsgeschichte war, ob die alten Meta-

phoren neue Gefühlswerte eroberten oder nicht . . .

Die Hj'perbeln der Psalmen machen auf uns einen er-

habenen Eindruck , weil wir den Gefühlswert der Er-

habenheit mit üneu ererbt haben ; die Hyperbeln der

Veden, die ohne unmittelbare Tradition auf uns ge-

kommen sind, machen leicht einen komischen oder gar

keinen Eindruck" (I 127) — Gedanken, die als Motti

meines „Anti-Chamberlaiu" dienen können. Die Haltung

der Sprachforscher angesichts einer Neubildung wird

mit folgendem drastischen Vergleich charakterisiert

(II 3) : „Wie die Hebammen um die kreissende Frau,

so sitzen die Forscher in solchen Zeiten um die

Sprache herum
;

sie nähren sich gut und plappern dafür

über die Gesetze und die Kraft, die Knaben oder

Mädel schafft; ob es aber ein Mädel oder ein Knabe
geworden ist, das erfahren sie erst nachher." (I 59)

„Das englische Zeichen W. C. ist weiter gedrungen

als die Sache : in Norwegen fand ich einmal eine Stange,

sitzbereit über Steine gelegt, als W. C. bezeichnet" —
diese Wortwanderungen ohne die Sachwanderung ein-

mal zu verfolgen , wäre Aufgabe der Wörter- und

Sachen-Perschung. (II 31) „Eine Schafherde interessiert
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einen Buiioru i;';u- scIu' aiil iluc N'ci'iiiclirun^ IlIm. AIkü'

im Widder wird er nur die Zcu^un{;8liraf't lieaohton,

nicht die Vatensohaft, ; er kann und wird nie von

Larainvätern sprechen. Von Mutterlämniern, von Mutt.er-

.'<cliweineu, von Muttertieren spricht er alier wohl, weil

die Miüterscliaft ihn allein interessiert" — (iedanken,

die äiinlich \on (iillieron, Tap]iolot, .laljerjf ausg('t,|ionnen

worden sin<l. Mautlnier hat vor allem in der jiraciit-

vollen Vorrede zum Wurterliuoh der Philosophie auf

die Menge der Lehnübei.Setzungen — ein Wort, dessen

Schöpfung er sich zuschreibt — in unseren Sprachen

hingewiesen, die eine Art „gemeinsamer Seelensitua-

tionen" schaflf'en. Kr. d. Spr. II 109 sagt er: „Es
wilre vielleicht mehr als ein Scherz , wenn man die

Beziehungen der Worte, welche durch Entlehnung zu-

sammenhiingeu , eine Art von \'erschwägerung nennen

würde" — Verwandtschaft zu Verschwägerung würde
sich also verhalten wie „linear überkommene" zu

„seitlich entlehnten" Wörtern; auf Mauthners Spuren
wandelt Schwyzer, ohne ihn zu kennen noch zu nennen,

in seinem liirr . . . besprochenen Vortrag über „Kultur-

verwandtschaft". (11 ll(i) „So wie mundartliche Studien

heute betrieben werden, kommt die Erkenntnis, dass

es in der Natur nur Indiyidualsprachen gäbe, noch
nicht zur Anwendung. Hunderte von kleinen Forschern
sammeln Eigenheiten der Abstraktionen, die sie Mund-
arten nennen. Schwel)end und ungenau wird die Mund-
art irgendeiner Landschaft herausgeschnitten und be-

wusst oder unbewusst oft übersehen , dass einerseits

die Grenzen zu den Nachbarmundarten fiiessend sind,

dass anderseits innerhalb des behandelten Gebietes die

minimalsten Abstufungen von Ort zu Ort, von Haus
zu Haus, von Mensch zu Mensch zu beobachten wären.
Und an solchen sublimierten Abstraktionen üben dann
andere kleine Forscher ihre vergleichenden Künste,
wie mittelalterliche Realisten, welche eine Kiassifikation

der Natur auf die Beschreibungen des Aristoteles auf-

bauen wollten" — ein leider noch richtiges Bild ! „Ich

glaube , die gelehrten Herren sollten das Feld ihrer

Tätigkeit noch enger abgi'enzen
;

je stärker die Ver-
grösserung des Mikroskopes, desto kleiner das Sehfeld.

Haben sie sich schon auf kleine Landschaften zu be-

schränken gewiisst, so möge jeder einmal die Geschichte

der Sprache in seinem eigenen Hause studieren" (I 119)
— allerdings haben Rousselot und Gauchat in diesem
Sinn vorgearbeitet. Die Forderung nach Beobachtung
der „Latenzen" in den Individualsprachen erhebe ich

neuerdings Ztschr. f. vom. Fhil. (I 132'3) „Wieder
aber müssen wir uns davor hüten, Gleichmässigkeiten
darum für Gesetze zu erklären, weil jeder dieser Vor-
gänge , für sich genommen , bis ins Kleinste hinein

psychologisch oder selbst mechanisch notwendig ist.

Ich wiederhole das Bild von den Wagenspuren der
Strasse. Wenn eine Reihe von Wagen in näheren
oder weiteren Abständen hintereinander über eine frisch

geschotterte Strasse fährt, so wird der zweite Wagen
mit psj-chologischer, das heisst von Kutscher und
Pferden ausgeübter, und ebenso mit mechanischer Not-
wendigkeit ungefähr in die Spur des ersten Wagens
einlenken , der dritte noch genauer in die Spur des
zweiten Wagens usw.

;
je tiefer, breiter und bequemer

die Spur geworden ist, desto notwendiger wird für die

Wagen ein analoges Fahren werden. Nicht leicht aber
wird ein Philosoph unter den Fuhrleuten diese Ana-
logie ein Naturgesetz nennen. Es wird immer unruhige

iM'cidc, li((triinkene Kutscher und zufällige Steine geben,

welche die Analogie aufhellen." (11 :tlO) „Tief ein-

gewuiv.elt in uns allen ist der Glaube an RegelmäHsig-

keit. Natürlich, denn ohne eine gewisse regelmässige

Wiederholung könnten unsere Wahrnehmungen sich

nicht in Vorstellungen verwandeln, könnten wir nicht

denken. Unser (ilaube übertreibt die Regelmässigkeiten

fast mythologisch, um uns nur denken zu lassen" —
das Opfer des Regelmässigkeitsmythos ist K. Marhe

in seinem Buche „Die Gleichheit in der Natur" ge-

worden, wie ich hier nachwies.

Eine Geschichte der Philosophie ist wegen der

Veränderlichkeit des Wortsinns unmöglich (11 liO'i) ••

„Es ist, als ob ein Uhrmaclier von heute alle Turm-,

Stand- und Taschenuhren seit der Erfindung der Uhr
mit einem und demselben Schlüssel aufziehen wollte

oder gar mit dem Remontoirwerk , das immer nur zu

der eigenen Uhr gehurt. Es ist, als ob der Fischer,

der sein Netz in die Donau taucht, hoffen wollte, die

Fische zu fangen, die im unteren Laufe schwimmen.

Es ist , als ob die zitternde Hand eines laufenden

Menschen den Faden in die Nadel einfädeln wollte,

die die zitternde Hand eines an ihm vorüberlaufenden

andern Menschen hält" — die Gefakr aller Hermeneutik.

(II 495) „Man kann wohl sagen, dass der Bedeutungs-

wandel der Worte noch nicht vollzogen ist, solange

die metaphorische Anwendung als solche empfunden

wird. Die metaphorische Anwendung ist nur das Gerüst

für den neuen Bau , der erst dann für fertig gelten

kann , wenn das Gerüst abgenommen und vergessen

ist." (II 001) Die Rekonstruktion der vorhistorischen

Völkerwanderungen aus den Sprachen widerlegt

Mauthner mit folgendem Gleichnis: „Man stelle sich

einmal vor, in zwölf Städten auf der Strecke zwischen

Basel und Königsberg lebten zwölf Handwerksburschen,

deren Reiseweg Gegenstand einer historischen Disziplin

geworden wäre. Da hätte nun ein Herr mit stupender

(jelehrsamkeit bewiesen, die zwölf Handwerksburschen

seien alle von Basel aufgebrochen. Der Beweis würde

aus den Wahrzeichen geführt, die der Forscher den

Handwerksburschen abgefragt hätte : der Baseler kenne

nur das Wahrzeichen seiner eigenen Stadt, die Fassaden-

malerei , der Strassburger kenne die Malerei und das

Münster , der Heidelberger die Malerei , das Münster

und das Heidelberger Fass usw. über Deutsch-Krone

und Danzig nach Königsberg. Der Köuigsberger allein

kenne alle zwölf Wahi-zeichen ; er sei also zuletzt und

allein weitergewandert. Nun käme einmal ein anderer

Gelehrter von minder stupender Gelehi-samkeit un-

befangen darauf, dass die zwölf Handwerksburschen

in ihren Erinnerungen gar nicht so regelmässig und
staffeiförmig aufeinander folgten. Von den Fassaden-

malereien in Basel wüsste z. B. eigentlich niemand

mehr etwas ausser dem Baseler ; insbesondere der

Königsberger wisse nur noch dunkel etwas vom Heidel-

berger Fass, sonst aber nur von Königsberg. Dagegen
habe der Strassburger einmal vom Danziger Goldwasser

gesprochen , der Leipziger von der Stadt der reinen

Vernunft , der Baseler von der Leipziger Messe , und

was so der allgemeinen Redensarten mehr sind. Da
wäre doch der Wanderweg der zwölf Burschen auf

Grund der Wahrzeichen, auf Grund ihrer Sprache also,

nicht länger aufrechtzuerhalten." (III -11) „Für eine

Zukunft, die sich relativ auf eine Mitvergangenheit

bezieht , haben wir keinen besonderen Ausdruck ; wir



ni 1919. Literaturblatt für gormanische un<1 romanisobe Philologie. Nr. 7, 8. 212

liabcn kein Futurum, welches dem Plusquamiierfektuui

entspricht, (tewölinlich hilft ninn sich mit der ge-

bräuchlichen Zukiint'tsf'orm und üliprliisst es dem Leser,

herauszutinden, ob ein wirkliches Futurum gemeint sei

oder ein relatives Futurum , eine Zeit , die zwischen

dem Imperfekt und der Gegenwart liegt" — ein hübsches

Thema wilre es, die Ersätze für diese niclit bestehen-

den Zeitformen durch viele Sprachen zu verfolgen.

(III 1>S) „wir kennen keine Gegenwart im buchstäb-

lichen Sinne, weil die Gegenwart immer nur der mathe-

matische Punkt zwischen Vergangenheit und Zukunft

ist , niemals ein Besitz , sondern im Augenblicke des

Erfassens auch schon ein verlorener Besitz. . . . Pe-

dantisch müssten wir sagen ,es blitzte' statt ,es blitzt',

so wie die Römer, indem sie sich in den Geist des

Adressaten hineindachten, die Ereignisse, die sie brief-

lieh meldeten, zurückdatierten". Dieses „logische" oder

„physikalische" Perfekt in der Punktion des „mathe-

matischen Präsens", wie man sagen könnte, hal)e ich

Ztschr. f. rom. Phil, im Spanischen nachgewiesen.

(III 70) „Viel einseitiger, als die Verbalformen Zeit-

verhältnisse ausdrücken , drücken die Kasus des Sub-

stantivs Raumverhältnisse aus. Man kann sagen : alle

ursprünglichen , konkreten dinglichen Substantiva sind

RaumWörter" — eine Vorahnung der Hypothesen

Torczyners über semitische öH-Substantiva. (III 72)

„Der Indikativ ist in demselben Staude der Indifferenz

wie der Nominativ unter den Fällen, das Präsenz unter

den Zeiten" — dasselbe, was Mauthner ..indifferent",

nennt jetzt Deutschbein in seinen Sprachpsycliologischen

Studien „neutral". (III 74) „Alle Zeiten sind . . . relativ

in bezug auf eine Gegenwart , welche es nicht gibt,

welche wir uns nur als einen starren Punkt vorstellen.

Der Zapfen , um welchen der Zeiger sich dreht, wäre

ein unschönes, aber richtiges BUd für die Gegenwart;

er gibt für den Zeiger den ruhenden Punkt ab , mag
die Uhr dabei im Raum umhergetrieben werden oder

in der Zeit fortbestehen." (III 84) „Um das Aeusserste

über die Kategorienverwirrung zu sagen : wie das

Verbum , als ohne Zweck unvorstellbar, immer etwas

vom Futurum hat , so das Dingwort, als Ursache von

Empfindungen, immer etwas vom Perfektum." Nicht

ganz richtig scheinen mir dagegen folgende zwei Deu-
tungen (III 127): „Man wird ... an lebhaft gestiku-

lierenden Personen bemerken können (ich machte die

Beobachtung au galizischen Juden), dass sie eine räum-

liche Metapher anwenden und sowohl Möglichkeit als

Unmöglichkeit mit den Händen von der räumlichen

Gegenwart wegschieben. Die Möglichkeit , das .viel-

leicht' wird dadurch räumlich , dass zunächst die

Schultern und dann die Hände nach oben fahren
,

ge-

wissermassen nach einer möglichen Zukunft; die Ueber-

zeugung der Unmöglichkeit wird durch ein Abwinken,
ein Beiseiteschlagen mit der rechten Hand ausgedrückt."

Der Jude will aber mit Achselzucken und Hände-
Emporheben nm- die Verantwortlichkeit füi- die als

möglich bezeichnete Aussage abschütteln, nicht „nach

der Zukunft hin" greifen. (III 128) „Nicht nur der

Realgrund, sogar der Erkenntnisgrund wnrd in Oester-

reich mit einem ,nachdem' angekündigt. ,Nachdem es

geblitzt hat , ist ein Gewitter da,' Hume könnte zu-

frieden sein. Und man darf sagen, dass diese raunzende

Art , die sich scharfblickend , aber untätig mit der

Kritik begnügt, recht gut mit dem Charakter der Deutsch-

österreicher zusammenstimmt" — aber das kausale

,nachdem' ist ja der Kanzlei- und Geschäftssprache

entlehnt und lieweist .also höchstens für die juristisch-

kommerzielle Ansteckung der österreichischen Gemein-

sprache. Sehr gelungen ist wieder der Nachweis der

den urs])riliiglichen entgegengesetzten Bedeutungen, die

die Konjunktionen u»<l , aber, odir haben können

(III i;t.")): zu aber im Sinne von und vgl. ptg. «/«/s

,und' (wenn es nicht aus e mais abgekürzt ist).

Allerdings mUsste bemerkt werden, dass ,al)er' (vgl,

ahtrmoh) nrspr, ,hinwiederum' bedeutete, (III 215)
„im Grunde gibt es auf dem gesamten Gebiete der

8]irache kein anderes als von Subjekt und Prädikat,

Ist Sulijekt das Sellist\'erständliche, Prädikat das Aus-

sagenswerte , so ist jede nähere Bestimmung, jeder

Satzteil, jede Erweiterung des Sinnes, jeder Neben-

satz immer wieder das Prädikat zu dem Voraus-

gehenden, das in dem Augenblicke zum Subjekt ge-

worden ist, wo wir es wissen," Dieses sich fort-

während verschieliende Verhältnis von Subjekt und

Prädikat könnte man französisch emboitement nennen

:

die jeweils grössere Kiste umschliesst immer wieder

die kleinere. (III 009) „Niemand hat vor der Kritik

der Sprache das Ichgefühl als eine Täuschung klar

durchschaut. Am klarsten noch Novalis . . . Vorstellungen

werden |in einer Stelle bei Novalis] vom Ich , be-

gleitet'; das Ich ist also für Novalis nur in Worten
vorhanden, in der Sprache, die ich Gedächtnis nenne.

Das Ichgefühl ist eine Täuschung der Sprache." Spinnt

man diesen Gedanken weiter und verbindet ihn mit

dem Meillets, dass die Sprache von dem Bewusstsein

der Sprecher zeitlich und lokal begrenzt werde, so erhält

man als Kriterium der Einheit einer Sprache die Ein-

heit des Sprachliewusstseins, gewissermassen das Ich-

gefühl der Sprache und, da dies Ichgefühl selbst Sprache

ist , die Tautologie : das Kriterium der Einheit der

Sprache ist Sprache , ist Sprachliches. Die Schlange

Sprache beisst sich selbst in den Schwanz. Ehren wir

ihren Bändiger, Fritz Mauthner!

Bonn. Leo Spitzer.

Theodor BIrt, Die Oermanen. Eine Erklärung der
LTeberlieferung über Bedeutung und Herkunft des Völker-

namens. München. 0, Beck, 1917, 124 S,

Ein Buch von berufener Seite über „die Germanen"

ist in unseren Tagen des grössten Interesses sicher.

Wenn auch der Untertitel den Kreis der Erwartung

etwas einschränkt, so nimmt man es doch mit der

Hoffnung in die Hand, in demselben eine allseitig er-

schöpfende Darstellung des Themas zu finden. Was
bringt nun der Verfasser?

In geschickt geschriebener und vaterländisch

empfundener breiterer Darstellung, bei der er selbst

wiederholt das methodische Vorgehen betont, versucht

er nachzuweisen, dass der Name der Germanen nicht

aus dem Keltischen abgeleitet werden könne, wie etwa

Cenomani, Bormani , Comani , sondern einzig und

allein aus dem Lateinischen {(/ermamis = echt), und

dass er die „echten Gallier" bedeute (GuUi gerniani),

wie die römischen Kaufleute aus der Provinz die

Ardennengermanen und Anwohner des Rheins wegen

ihi-er Rassenechtheit und Urwüchsigkeit schon vor

Cäsars Zeit genannt hätten. Zum Beweise dienen

ihm namentlich folgende Schriftstellernachrichten: 1. Die

bekannte Strabostelle : VII 290 nih xoti uot oozoüa'.
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'l'(u(i.aro'. TOÜTO aÜTois DsaDai wj'voijioi m? c<v •(vr^awic \'a-

l.dzo.z 'ipotCetw [JouXoixcVoi -(vriaioi yäp oi 7cf>|i,c(vivl zaiä

TTjv 'l'tu'iauuv Sia'XiXTfjv l'iisst er nicht wie fast alle

Forsclier als subjektive Meinung des Hcliriftstellera i

auf, sondern als feste Tatsache, dass die ßönier den
(ieniianon den Namen gegeben hätten ; er führt die

Nachricht auf ileii Grieclien Poseidouios zurück. Das
Adjektiv GcniKm/cus, das sich zuerst bei Gä.sar tiiulet,

sei eine griechische Bikluiig auf -ixoc, keine lateinisclie,

sowie aiidi das in einer Cäsarhandschrift mit Aspirata

geschriebene rhenotirs (germanische Fellgewandung)

auf eine griechische Quelle, und zwar Poseidonios hin-

weise. 2. In der Aussage der Römer Caesar bell,

gall. II 4 : ])I(r<)sqi(c Helgas esse ortos d Gcniianis

lUicniiinquc <mti<iuitua Iradudos Condrusos,

Winrarivs, Ciierosos. (^aemanos — qui uno nomine
(h'rninni ripjirllniitur — arhürari verrate der

Indikativ appcUaniiir deutlich Cäsars, nicht der Römer
Meinung, denen die Bezeichnung als Germanen also

nicht geläufig gewesen sei. 3. Unter den spanischen

Stämmen bei Plinius III 25 Mentesani qui et

Oretani , Mentesani qui et Bastuli, Oretani qui et

Germaiii co(/nominanti(r werden die Oretani als die

echten und eigentlichen Oretani, die Oretani gerniani
erklärt, während andere Gelehrte eine keltische Völker-

schaft gleichen Namens wie im Beigengebiet an-

nehmen. 4. Orosius V 16. 1 : C. Manlius consul et

Q. Caepio proeonsul ath-ersus Cinibros et Teutunas
et Tigurinos et Amhronas GaJIorum Germanorum
gentes schreibt er GaJIorum germanorum, „die echten,

die alten Brennusleute'', während andere Erklärer wie
E. Norden (Germania I S. 166) Gallorum Germanorum
mit luxtaposition im Sinne von Gallogermani als

Mischvolk deuten. 5. Tacitus, Germ. 2 : ceterum Ger-
maniae vocabuliim recens et nuper additum ut omnes
n Victore ob metum Germani rocarentur versteht er

unter vietor den Römer und speziell den römischen
Kaufmann, der die Ardennengernianen als echte Gallier,

d. h. Wilde und Urteufel bezeichnet habe. Auf die

Schwächen und Fehler in der Deutung dieser „Zeug-
nisse" will ich hier nicht näher eingehen, da es

E. Norden, Germania I S. 161 f. mit grosser Schärfe

und Sachkenntnis getan hat. Auch nach meiner An-
sicht ist der Beweis, dass die Römer den Germanen-
namen aufgebracht hätten, nicht im entferntesten ge-

lungen, ohne dass ich die Richtigkeit und Nützhchkeit
einiger Einzelbeobachtungen wie über die griechische

Schreibweise mancher germanischen Völkernamen, über
die „Germanen" in der späteren Literatur u. a. be-

streiten möchte.

Bei dieser Unsicherheit der Deutung der alten

Schriftstellernachrichten für seine H3'pothese wäre der
Verf. um so mehr verpflichtet gewesen, die fast all-

gemein angenommene Ableitung des Germanennamens
aus dem Keltischen bzw. Belgischen sowie die Ent-
stehungsweise der deutschen und anderen Völker-
namen überhaupt eingehender zu prüfen, wie der kaum
von ihm genannte Müllenhoff u. a. es längst getan
haben. Auch die ganze historisch-antiquarische Grund-
lage wird mit Bedauern vermisst, z. B. die sicher

nicht zufällige und durch mancherlei Beweisstücke be-
kräftigte Erscheinung, dass in der gleichen Zeit, wo
der Germanennamen aufkommt, auch in der Kunst die

Gallier- und Germanentypen zum erstenmal auseinander-

gehalten werden. Das einzige Kapitel, in welchem er

sich auf archäologische Dinge einlässt, das über die

(ÜKantensilulen, ist wenig duroiigcarboitet, wenn aucii

der Hinweis auf den Gigantentöter Commodus von
grossem Interesse erscheint.

Trotz all dieser Ausstellungen iiin ich aber dem
Verfasser für die Schrift dankbar, nicht nur dafür,

dass er durch seine Arbeit und die sich daran an-

srhliessendon Kritiken die Unsicherheit, ja Unmöglich-
keit der Ableitung des GerinanennainenH aus dem
Lateinischen in e.xtenso dargetan hat, sondern vor
allem dafür , dass er den Wunsch weitester Kreise
nach einem Buche neubelebt, welches auf sprachlicher

wie historischer und archäologischer Grundlage alles

zusammenfasst , was wir heute über die Entstehung
des Germanentums wissen können. Möge es eins der

ersten Friedenswerke sein.

Mainz. K. Schumacher.

Wilhelm Scherer, Geschichte der deutschen Lite-
ratur. Mit einem Anhang : Die deutsche Literatur von
Goethes Tod bis zur Gegenwart. Von Oskar Walzel.
Askanischer Verlag, Berlin o. .J. (1918).

Als im Vorjahr Wilhelm Scherers, des 1886 Ver-
storbenen, klassische „Geschichte der deutschen Lite-

ratur" buchhandelfrei wurde, durfte man, trotz der

Schwierigkeiten der Kriegszeit, auf eine ganze Reihe
von Neudrucken sich gefasst machen. Denn dies ist

wahrhaftig ein Werk, das Besitztum des ganzen Volks
zu werden beauspi'ucht und verdient. Mit diesem
Buche woUte Scherer kein schlechthin gelehrtes Werk
schaffen, sondern aus der tiefen Bildung und Ge-
lelirsamkeit eines reichen Forscherlebens heraus der

Nation ihr Geistesleben schlicht und schön erzählen.

Mit diesem Buche wollte er in offen eingestandenem
Ehrgeiz ein Kunstwerk schaffen. Und mehr. Wie
jedes grosse und wahrhafte Kunstwerk aus dem Aesthe-
tischen übergreift in den Bereich des Ethischen, so

weist auch Scherers Schöpifung aus dem Theoretischen
ins Praktische, will gleicherweise erziehen wie be-

lehren *.

Die Erwartung, dass mit der VerbiUigung dem
freigewordenen Buche nun auch die — keineswegs
unwichtige — äussere Möglichkeit gegeben würde, in

die weitesten Kreise der Bildungsbedürftigen zu dringen,

hat sich nicht erfüllt. Reclams Universalbibliothek

hat bis heute der unbedingten Pflicht, Scherers Werk
sich einzuverleiben, nicht entsprochen, wie ja dieses

Unternehmen in den letzten Jahren überhaupt eine

tadelnswerte Entartung aufweist , indem es mit der

Veröffentlichung einer wertlosen Belletristik fünften

und sechsten Ranges schon mehr Schaden anrichtet,

als die wenigen alten Bücher, die es erneuert, Gutes
zu stiften vermögen. So muss man Friedrich
Ramhorst, einem Manne, der einst selbst zu

Scherers Füssen sass. Dank wissen, dass er sich der

gebotenen Aufgabe angenommen und für den Neudruck
des klassischen Buchs einen Verlag gewonnen hat, der
bei massigem Preis doch auch für ein anständiges

Gewand Sorge trug.

Die Ausgabe bietet einen, wie Stichproben be-

zeugen, sauberen Abdruck des Originals , an dem nur
ganz unbedeutende Retuschen die seltenen Falten des

' Vgl. meinen Gedenkartikel in Ilbergs Neuen Jahr-
büchern XXXVIl, S. 474-485.
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Alters zu {ilätten versuchen (/.. B. S. 501, Z. 4 v. ii.:

„des neunzehnten Jahrhunderts" statt „unseres Jahr-

hunderts"). Der ganze wissenschaftliche Anhang; des

(>iii;iuals — die wertvollen bibliof^rapliischen An-

uuM-kunsen — ist, wie (»illij;, der iu)|ud;lren Absicht

des Neudrucks ganz zum (^pfer get'allen, der so ge-

sparte Raum aber auf würdige Weise ausgefüllt worden.

Scherers Werk bricht bekanntlich mit dem Er-

scheinen des vollendeten „Faust", d. h. mit Goethes

Tode, ab. „Nur hierdurch", so rechtfertigte er im

Jahre 1888 sein Verfahren, "gewann ich einen

würdigen Scbluss , den ich durch einen Blick auf die

letzten fünfzig Jahre unserer Literatur, der sich wie

ein zerstreuter und zerstreuender Anhang ausgenommen

haben würde, nicht verderben wollte." In diesen

Worten spricht sich, ob ihnen gleich das Versprechen

auf dem Fusse folgt, künftig „innerhalb des Anhanges

eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen

unserer Literaturgeschichte und eine kurze objektive

Charakteristik unserer hervorragendsten Schriftsteller

seit 1832" zu versuchen, deutlich eine geringe Wert-

schätzung der schrifttümlichen Leistungen dieser nach-

goetheschen Epoche aus. Und in der Aera des

blühenden Epigonentums ist diese Zurückhaltung der

zeitgenössischen Dichtung gegenüber verständlich. Der

Verfasser der „Geschichte des Materialismus" (1875)

war da einer Meinung mit Scherer und drückt sich

noch schärfer aus : „Man könnte die deutsche Poesie

mit dem Jahre 1830 abschliessen, und man würde

wenig wahrhaft Bedeutendes vermissen" (im zweiten

Baude der 9. Auflage von F. A. Langes Werk, Leipzig

1915, S. 79).

Jenes nie erfüllte Versprechen Scherers versucht

nun, vom Verleger dafür gewonnen, Oskar Walzel ein-

zulösen, ein — wie sage ich bloss — wissenschaft-

liches Enkelkind Scherers, ein Manu , der aus Erich

Schmidts und Minors, Scherers bedeutendster Jünger,

und dessen Urfreundes Heinzel Schule hervorgegangen

ist. In vier Kapiteln eines eng gepackten, nicht über

hundert Seiten ausmachenden Anhangs versucht er

„die deutsche Literatur von Goethes Tod bis zur

Gegenwart" darzustellen. Es war an und füi- sich

keine leichte Aufgabe, und sie ward erschwei-t durch

die Nötigung , einerseits dem Charakter einer Fort-

setzung Scherers gerecht zu werden, andrerseits mit

dem knappen Raum, der zu Gebote stand, auszulangen.

Immerhin wü-d die Frage erlaubt sein, ob das , was

Scherer befürchtet hat, dass nämlich solcher rasche

Ueberblick sich doch nur „wie ein zerstreuter und

zerstreuender Anhang" ausnehmen würde, vermieden

oder eingetreten ist. Die Autwort ist nicht mit einem

Worte zu geben.

Eine Zweiteilung charakterisiert dieses ganze Buch.

Wie es in das umfängliche Werk des alten und den

knappen Anhang des neuen Verfassers zerfällt, so die

Arbeit des letzteren wieder in eine historisch-kritische

Darstellung des Zeitraums bis 1885 und eine weniger

geschichtlich gedachte, raschere Musterung des seither

Geleisteten.

Ausdrücklich nennt Walzeis Vorwort ß. M. Meyers

Namen als den eines dankbar benutzten Vorgängers.

Vergleicht man beider Leistungen, so tritt Walzels

Fortschritt und Verdienst klar zutage. Die Bezeichnung

einer „Geschichte" zwar vermeiden im Titel ihrer Dar-

stellungen beide mit Absicht und Recht ; dennoch steht

der ^'(^rsul•h Walzels, indem er von der feinsinnigen

Charakteristik des einzelnen zu interessanten (iru])-

pierungen fortschreitet, dem Begriff der Historie schon

bedeutend näher als Meyers völlig annalistische Ai-beit.

Und trotz des weitaus knapperen Raumes versteht es

Walzel (ich spreche immer nur von dem bis 1H85

reichenden Teil), tiefer in den Kern der dichterischen

Persönlichkeiten und ihres Schaffens einzudringen, als

es in Meyers mehr an der Oberfläche haftenden Charak-

teristiken geschieht. Mit allzu bescheidenen Worten
deutet das Vorwort an, worin der beste Wert der

neuen Dai-stellung beruht: „So wenig ich erpicht war,

um jeden Preis Neues zu sagen, so hoffe ich doch

mindestens durch die Verknüpfung der Dichtungen und

ihrer Schöpfer einige neue Gesichtspunkte aufgestellt

zu haben." Freilich werden bisweilen in rechter Um-
kehrung von Meyers Verfahren die Dichtungen ge-

wissermassen vor den Dichtern bevorzugt , die Per-

sönlichkeiten zurückgedrängt zugunsten ihrer Leistung.

Das geschieht natürlich mit Absicht; denn vom Bio-

graphischen möglichst abzusehen, gebot schon die Enge

des Raumes; sie hat es auch verschuldet, wenn die

Darstellung mitunter in atemraubendem Blitzzugstempo

dahinfährt, wenn, wie etwa bei Paul Heyse, in ein paar

kurze Sätze möglichst alles hineingestopft wü'd , was

an Titeln und Anspielungen darin nur Platz finden

kann. Und wie nicht anders denkbar , lässt es die

kompresse Form nicht immer zu, von einem zum andern

Namen einen passenden Uebergang zu nehmen ; der

wird nicht selten gewaltsam erzwungen oder mit recht

billigen Mitteln erkauft (z. B. S. 657). Mit diesen

Einschränkungen darf Walzels Darstellung der lite-

rarischen Epoche von Goethes Tode bis zum Auf-

kommen des Naturalismus als meisterliche Leistung

gelten. Er, der über Heine und Hebbel, Otto Ludwig
und Richard Wagner, über Gottfried Keller und über

Konrad Ferdinand Meyer das Beste oder doch mit das

Beste geschrieben hat, bewährt sich auch hier wieder

als feinster Kenner dieser Grössten seit Goethe. Aus-

di-ücklich sei auf eine besonders geistvolle Bemerkung

über den französischen Einschlag iu Wagner hinge-

wiesen (S. 676). Auch über Spielhagen wird Vor-

trefflichstes gesagt. Hingegen ist Walzel meines Er-

achtens zwei anderen Dichtern des „silbernen Zeit-

alters" nicht ganz gerecht geworden. Ueber Fontanes

Erzählungskuust wird allzu kühl und wohl auch etwas

oberflächlich geurteüt und bei aller Anerkennung seiner

literarhistorischen, d. h. also mittelbaren, Bedeutung

seinen Dichtungen der unmittelbare Wert so ziemlich

abgesprochen. So strenges Urteü liegt nahe , wenn

man nach der Vulgärmeinung „Efti Briest" als Fontanes

Hauptwerk setzt und danach Weite und Tiefe seiner

Begabung ausmisst. Wer den „Stechlin" (den Walzel

gar nicht nennt) in den Blickpunkt rückt, wird doch

wohl zu andern Ergebnissen kommen. Und aus ähn-

lichen Ursachen hat sich Walzel eine Auffassuag von

Wilhelm Raabes Werken ergeben, die mir der be-

trüblichste Schönheitsfehler seiner vortrefflichen Arbeit

scheint, iu der sonst eine bewundernswerte AUge-

I

rechtigkeit waltet. Meyers schnödes Missurteil zwar

teUt er keineswegs; aber wie soll richtiges Verstehen

des reifen Dichters aufkommen, wenn auch hier wieder

der „Hungerpastor", das Werk des Dreissigjährigen,

zum Ausgangspunkt der Charakteristik genommen, der

so viel tiefere „x\bu Telfau" gerade nur erwähnt, die
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unvergleichlichen Alterswerke „Htopfkuclioii" und „Akten

des Vngelsangs" gar ni(^ht genannt hIucI. Wie oft ist

es mir -— denn iür dienen Dichter weriie ich gern

Freunde an — schon begegnet , dass man meiner

Raabebegeistening kopfschüttelnd die küiiHtleriachen

und sonstigen Schwächen des „Hungorimstors" ent-

gegenhielt, der docli „lickanutlich" Raabcs allerliostc

Leistung sei, — um nacidier, durch luoin Zureden fiii-

die Lektüre jener späten Büciier gewonnen, meine Be-
wunderung restlos zu teilen ; und noch niemals — icli

habe es auch schon bei ansjjruchsvoUen allerneuesten

Dichtern , deren Freundschaft ich mich erfreue, an-

gewendet — misslang dieses Experiment. Der ausser-

ordentliche Umfang von liaabes Gesamtwerk, das Herr-

lichstes wie Uebelstes umfasst, hat seine Wirkung am
meisten beeinträchtigt. Alles zu lesen, kann niemand
verpflichtet werden , und wen das Ungeschick gerade

an die minderwertigen Bücher herangeführt hat, wird
leicht gänzlich abgestossen. Deshalb sollte gerade bei

diesem Dichter, der es so sehr nötig hat, der Literatur-

gelehrte seiner Führer- und WeisepHicht besser ge-

nügen. Es ist ein Unglück und ein Rätsel zugleich,

dass Raalift beinahe bei allen Literaturgeschichts-

sclu'eibern des neunzehnten Jahrhunderts eine „Schlechte

Presse" gefunden hat. Mir ist es ganz unbegreiflich,

wie Walzel gar auf den unglücklichen Vergleich mit

Stifter geraten konnte. Kaum weiss ich noch zwei
Dichter, die einander so entgegengesetzt wären wie
diese. Denn für den Sohn des Hochwalds ist die

Natur alles und der Mensch nichts ; die Landschaft
das (Trosse und Wirkliche, der Erdensohn darauf nur
gleichgültige Staffage. Für Raabe aber ist der Mensch
Sinn und Zweck und Mittelpunkt dieser Welt. Nicht
wo die Geographie es lokalisiert, liegt das wahre Abu
Telfan, sondern wo die Menschen aus eigener Kraft
und Schlechtigkeit es aufrichten. Und so äusserlich

wie Walzel es Wort haben will, ist Raabes absicht-

liche und bewusste Philistrosität auch nicht beschaffen.

Er zieht sich, er zieht seine Gestalten ins Enge zurück

;

aber nur weil er , weil seine Helden im Engen eine

reichere Welt wissen. Das scheint mir die tiefe Idee
seiner reifsten Werke zu sein, dass der scheinbare
Philister in Wahrheit der komphziertere Mensch ist,

die grössere Spannweite der Seele besitzt und in

seinem stillen Winkel sich eine bessere Welt- und
Menschenkenntnis erworben oder bewahrt hat als der
weltenbummelnde Abenteurer, der zuletzt als der wahre
eingeschränkte Philister sich erweist.

Anders angelegt und in anderer Weise hier zum
Beifall, dort zum Widerspruch aufrufend, ist des An-
hangs zweiter Teil, sein letztes Kapitel, das der Dichtung
seit 1885 gewidmet wii-d. Ungleich andern ähnlichen

.
Versuchen, die desto unsicherer im Urteil und un-
verlässlicher in den Angaben werden, je näher sie an
die unmittelbarste Gegenwart heranrücken , ist hier

einer am Worte, der gerade das allerjüngste Schaffen
vortrefflich kennt. Walzels Belesenheit darin grenzt
ans Stupende. In der Dichtung von gestern ist er —
wie natürlich, da menschliche Arbeitskraft ihre Grenzen
hat — schon weniger zu Hause. Daraus macht er

kein Hehl. „Ich bin mir durchaus bewusst", heisst

es im Vorwort, „dass die Dichter von gestern in

meinem Versuche schlechter fahren als die von heute."
Aber allerdings ist er der Meinung, dass daran so viel

niclit gelegen sei, dass die neueste, die Ausdrucks-

kunst, die verdrängte ndei- noch zu verdrängende Kin-

(h-uckskunst muh aihfn Seiten bin an Wert und Wucht
übertreffe.

Auf diese Antithese nämlicli ist das Kapitel ge-

stellt; und steht selbst wieder im Zeichen jener Zwei-
teilung, die wie eine Konipositionsidee das ganze Buch
gliedert. Eine der Sonderbcfraclitung der einzelnen

Diciitwerke vorausgeiiendc allgemeine Einleitung zielit

die Entwickinngsbahn, <lie vom Ilhisionismus und Im-

jiressionismus zu einer Dichtung des Ausdrucks und

des reinen Phantasieerlebnisses, von einer Kunst des

Physiologischen und Psychologischen in eine logisch

und metaphysisch gerichtete führt. Es ist ein erster

und geradezu unwahrsclieinbch gut geglückter Versuch,

Sinn und Wesen und die tieferen Zusammenhänge
dieser nocli absurd gärenden Geistesströmung zu er-

gründen. Es ist der originellste und wissenscliaftlich

wertvollste Teil von Walzels Arbeit, und aus diesen

Darlegungen wird künftig jeder , der zum gleichen

Thema das Wort ergreift, sich belehren, mit ihnen sich

auseinandersetzen müssen. Das Wesentliche wird er-

fasst, wenn da „eine Kunst, die ihren höchsten Wert
in der Fähigkeit des ,Treffens' erblickt, von einer

Kunst geschieden wird, die überhaupt nicht treffen

will, sondern das Abbild der Wirklichkeit durch freie

künstlerische Gestaltung ersetzt und ihr Lebensrecht

in einer Tat des schöpferischen Geistes sucht."' Schlag-

kräftig vergleicht und parallelisiert Walzel verwandte

Wandlungen des Weltgefühls in Philosophie und Kunst.

„Die Kunst des Treffens entspricht im neunzehnten

Jahrhundert der herrschenden materialistischen Welt-

auffassung; die Kunst selbständiger, von der äusser-

lichen Wirklichkeit unabhängiger Betätigung des Geistes

entspricht einem Wiederervvachen idealistischer Denk-
wünsche. Die Sinne haben dort zu entscheiden ; hier

nimmt der Geist die Zügel in die Hand. Beobachtung
und logisches Denken, Induktion und Deduktion, Aus-
gang vom Einzelnen und Ausgang vom Allgemeinen

stehen einander gegenüber" (S. 70.5 ff.).

Jeder Zeile dieses Abschnittes merkt man an,

dass es seinem Autor um eine Herzenssache geht.

Aber natürlich hat auch hier wieder die arge Raumnot
nur eine andeutende Skizze ermöglicht und der Er-

örterung einen aphoristischen Charakter aufgezwungen,

der jeden Leser zum Weiterdenken anregt.

Als eine Fortführung solcher Art, nicht etwa als

eine Ausfüllung vermeintlicher Lücken (denn es liegt

kein systematisches Werk vor), will das Nachfolgende

aufgenommen werden.

Feinsinnig zeigt Walzel , ein Apercu Hermann
Bahrs nutzend, die innere Verwandtschaft auf, die den

Impressionismus, besonders innerhalb der bildenden

Künste, mit der positivistischen Erkenntnistheorie ver-

bindet; wie diese den Dingbegriff nur vom Standpunkt
einer Denkökonomie gelten lässt, nicht aber essentielle

Wahrheit ihm zubilligen will, so will auch der im-

pressionistische Maler grundsätzlich nicht in deutlichen

Umrissen sehen, weil er in ihnen „nur das Ergebnis

langer und wiederholter Beobachtung und eines zu-

sammenfassenden Denkvorgangs erblickt, die beide gleich-

massig die Einheit des Eindrucks beeinträchtigen''

(S. 710). Steht der Eindruckskunst der Positivismus

und Relativismus Ernst Machs und anderer zur Seite,

so darf mau dem Expressionismus ebensogut, ja noch

besser (denn alle Expressionisten haben philosophischen

li>
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Einschlag und Ehrgeiz, daf^egen nur wenige Imiiressio-

nistpn), pine besondere ])hiiosophi.sche Richtung ge-

sellen : H u s s e r 1 s Phänomenologio. Die Gegensätze

sind im philosophischen Lager in der gleichen Schürfe

und Richtung ausgejiragt wie in dem der Dichtung.

Wenn der Positivisnuis sclion die lilosse Jliiglichkeit

einer Erkenntnistheorie im Sinne Kants leugnet und

nur eine Erkenntnispsvchologie gelten liisst '
, so hat

die Phänomenologie — eine mit dem A- und Anti-

psychologismns der neuesten Dichtung isochronische

und iaodynamische Erscheinung — den Bann des

Psvchologisnuis , vor allem in der Logik, gelirochen

und eine neue Erkenntnistheorie aufzustellen sich be

mi\ht. „Wesenliaftigkeit" wird, wenn auch der Inhalt

des Begriffs beiderseits nicht ganz ilerselbe ist , das

umschwärmte Ideal des Expressionismiis gleichwie der

Phänomenologie ; dass reine Wesenswahrheiten und

wirkliches Dasein gar unverwandte Dinge sind, weiss

diese wie jeuer; und „Ausdruck'' ist auch für Husserl
ein bedeutsamer Terminus -. INIan werfe nicht ein,

dies seien zufällige Gleichungen. Dass Husserls
und noch mehr seines Schülers Ma.x Schelers Denk-

arbeit auf die neueste Dichtung unmittelbaren Einfluss

gewonnen hat, kann ich wenigstens für den mir nahe-

stehenden Prager Kreis derer um Max Brod und

Franz Werfel kräftig bezeugen. Ja, vielleicht stammen
gar die Denkgewächse der Eljengenannten wie die der

Phänomenologie letzten Endes aus gleicher \N'urzel

:

denn der Oesterreicher Husserl hat seinen Ausgang
von der Philosophie Franz Brentanos genommen, die

während der langen Schweigejahre ihres Meisters in

Anton Marty, dem Philosophen des Prager Kathe-

ders, einen machtvollen, weit über den Hörsal hinaus

wirkenden Adepten fand. Dass auch die Anfänge des

literarischen Expressionismus nach Oesterreich weisen,

dass aus diesem Teil deutscher Erde seine bisher

besten Leistungen erwuchsen, hat Oskar Walzel selbst

kürzlich in gründlicher Untersuchung nachgewiesen*.

Noch an einer zweiten Stelle möchte ich Walzeis An-

deutungen fortführen, zum Teil auch zurechtrücken

:

dort , wo von der Wiedergeburt der deutschen Ro-

mantik , von dem Entstehen einer Neuromantik die

Rede ist. Das geschah in den Zeiten der Hochblüte

des Impressionismus. Mit gewohnter Treffsicherheit

stellt Walzel wieder das Wesentliche fest , wenn
er über die damals erfolgte Neueinschätzung des N o -

valis äussert, man hätte „sein Denken und Schaffen

nur von der Seite genommen, die dem Impressionismus

und der Seelenforschung sich näherte, und seine wie

der ganzen Frühromantik enge Verknüpfung mit der

idealistischen Philosophie unterschätzt'' (S. 713). Ich

möchte mich da viel schärfer ausdrücken. Vom wahren
W^esen der deutschen Romantik, von den eigentlichen

Zielen der Fr. Schlegel, Novalis, ScheUing wusste,

ahnte , begriff Hofmannsthal und seine Generation

wirklich nichts. Was sie sahen, liebten und auf ihre

' Josef Petzoldt, Das Weltproblem von positivi-

stischem Standpunkte aus. Leipzig 1906, S. K3-5 f.

'- .losef Geyser, Xeue und alte "Wege der Philosophie.
Eine Erörterung der Grundlagen der Erkenntnis im Hin-
blick auf Edmund Husserls Versuch ihrer Neubegröndung.
Münster i. W. 1916, S. 14, 20 f., '29; ich behalte mir vor,

diese Parallele a. a. 0. einlässlich auszuführen.
' „Jungösterreichische Dichtung". Internat. Monats-

schrift für Wissenschaft, Kunst und Technik X. 1916,

S. 1093 ff., 1-209 ff.

Art nachbildeten, war etwas ganz Aeusserliches, war,

mit Friedrich Schlegel zu reden, dei' Buchstabe, nicht

der Geist. Was sich da als Neuromantik bezeiciinete

oder sich so bezeichnen Hess , vertrug diesen Namen
mitunter nicht besser als das saft- und kraftlose Kunst-

epos der Renaissancezeit den Vergleich mit Homer '.

Erst für die rein im (ieiste sich lietätigende neueste

Dichtung sin<l die Programme und Manifeste der Früli-

romantik wieder lebendiges Wort geworden; sie halten

es wirklich wieder auf eine „progressive Universal-

jioesie" abgesehen, wollen wieder die Poesie mit der

Philosophie und allen geistigen Gütern der Kultur-

menschheit in Berührung setzen, die Formen der Kunst

mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und

sättigen, das Leben und die Gesellschaft poetisieren.

(Der Kenner merkt, dass ich auf das Athenäums-
fragmeut 116 anspiele.) Sie erst sind die wahren
Neuromantiker.

Sie erst konnten es werden. Denn ganz ent-

gegen Schillers Meinung führt niemals durch das

Morgenrot des Schönen der Weg in der Erkenntnis

Land. Was das letzte Menschenalter in wissenschaft-

licher Erforschung deutschen Geisteslebens geleistet

hat, erweist sich als unverloren für die schöpferischen

Menschen der jetzt gelebten Tage. Keiner Epoche
deutschen Sclu'ifttums aber ist so liebevolles, so ein-

dringliches , so tief schürfendes Studium gewidmet

worden wie der deutschen Romantik. Das trägt nun

seine Früchte. Walzel, der hier sich selber an erster

Stelle hätte nennen müssen, hat es aus Bescheiden-

heit vermieden, diese wichtige Quelle neuester Dichtung

auch nur anzudeuten. Es ist aber notwendig, auf sie

hinzuweisen. Eben da ich dies schreibe, sendet mir

Walter Brecht seinen Vortrag über „Klassisches

Altertum und neueste Dichtung" ins Haus (S.-A. aus

dem 18. Heft der „Mitteilungen des Wiener Vereins

der Freunde des humanistischen Gymnasiums", Wien
und Leipzig 1918), darin kenntnisreich nachgewiesen

wird , wie sehr auf diesem enger umgi'enzten Gebiete

„die reichen Am'egungen ins Weite wirkender hervor-

ragender Philologen, die neuen Erkenntnisse der immer
mehr und mehr sich ausbreitenden Wissenschaft" das

poetische Schaffen befruchtet haben.

Der zusammenfassende Ueberblick, mit dem Walzel

das Kapitel über Impressionismus und Expressionismus

einleitet , enthält , so knapp es gefasst ist , doch im

Grunde alles, was dem Verfasser zu sagen am Herzen

lag. Die rasche Musterung der einzelnen Dichter und

Dichtungen, die in einem — nach den Dichtungs-

gattungen Lyrik, Roman, Drama angeordneten —
Tript3'chon darauf folgt, ist schon mit ermüdeter Hand
geschrieben. War es ein äusserst glücklicher Gedanke,

durch wechselseitige Erhellung das Wesen von Eindrucks-

und Ausdruckskunst besser zu verdeutlichen, so wird

die Verquickung zum Schaden, wo die antithetische

Betrachtung zeitlicher Abfolge den Platz räumt ; tritt

dazu die fortdauernde Nötigung, möglichst viel auf

engem Raum zusammenzupressen , so ergibt sich un-

vermeidlich der Uebelstand , dass immer wieder

' Was man alles unter den breiten Hut des Terminus
„Romantik" bringen, dass man ihn als einen geräumigen
Topf für allerlei Kraut und Rüben gebrauchen kann, hat

neuestens ein wunderlicher Aufsatz von E. E. Pauls,
„Romantik und Neuromantik" (Z. f. d. U. XXXII, S. 129 bis

146), gezeigt.
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schlecht zusammonpassende oder ;;ar oiiiuiider wider-

streiteiido Autoron und Diclituni;on /^usaninienjvestellt

und uboi- Al)f;riinde mit billigen liedensarteu ein Not-

steg gelegt werden muss. Hier, aber auch nur hier,

ist wirklich eingetreten, was Scherer einst für das

ganze TTnternehmen lief'tlrchtet hat. Diese Namen- und

Titel-Listen nehmen sicli wirklich nur wie „ein zer-

streuter und zerstreuender Anhang" aus, und es wäre
wohl in jeder Hinsicht empfehlenswerter gewesen, an

der allgemeinen Charakterisierung der allerneuesten

Dichtung sich's genügen zu lassen. Denn in solchem

Finge kann kein Werk im Kern erfasst werden, und

wem nützen so wenig besagende Worte, wie sie hier über

Spittelers „Olympischen Frühhng" (S. 724 f.) oder über

Otto Stössls „Morgenrot" (S. 731), dies tiefste und

künstlerisch reifste Prosahuch , das im neuen .Jahr-

hundert aus Oesterreich hervorgegangen ist, zu lesen

sind? Zu eindi-inglieher Charakteristik fehlt überall

der Raum ; blosse Wertbeurteilung aber lehnt der Ver-

fasser grundsätzlich ab.

Indes ist, wo es sich um lebendigstes Gegenwarts-'

Schrifttum handelt, schon jede Nennung oder Ver-

schweigung eines Namens ein Werturteil. Für manche
solcher Annihilationen e silentio verdient Walzel grossen

Dank, so etwa für die des Hugo Salus. lieber andere

wird mancher stutzig werden. Für den Ausfall J. J.

Davids , der als Schilderer mährischer Menschen und
Landschaften neben Saar und der Ebner seinen Mann
gestellt hat, weiss ich keinen plausiblen Grund. Wenn
Dülberg, Ehrenstein, Hasenclever, Kafka, Kesser,

Kornfeld, Pulver erwähnt werden, durften Paul Adler,

Burte, Edschmid, Max Meli, Arno Nadel, Schickele,

Unruh nicht fehlen. Und sollte Wilhelm Schäfer mit

Absicht ausgeblieben sein? Bei Heinrich Manu aber

müsste um der Gerechtigkeit willen erwähnt sein, dass

er ausser seinen (ich kann mir nicht helfen) porno-

graphischen Sexualromanen doch auch das lautere

Kunstwerk „Die kleine Stadt" geschrieben hat.

Zum Schlüsse sei mir noch vergönnt, einem hier

und sonst an falschem Orte gewerteten Manne sein

besseres Recht zu wahren und für einen anderen, hier

und sonst totgeschwiegenen, eine Lanze zu verstechen.

Friedrich L i e n h a r d ringt seit Jahr und Tag mit

bald schon unzählbaren Büchern jeglicher Gattung um
seine Anerkennung als grosser Dichter. Der Anspruch
ist unberechtigt. Aber um so grösser ist sein, bisher

wenig anerkanntes , Verdienst um die Erneuerung des

idealistischen Geistes in Deutschland. Dass er einer

der frühesten Schi-ittmacher der neuen Ausdruckskunst
war, sollte man nicht ignorieren. In seinem Buche
„Neue Ideale", einer Sammlung literaturpolitischer

Aufsätze, lesen wir: „Den gi-ossen Dichter drängt es,

in seiner Welt mit sich und seiner eigenen Sprache
und Liebeski-aft zu leben, und da ist ihm gerade um-
gekehrt wie heute die Kontrolle der sinnfälligen, ge-

sellschaftlichen , körperlichen Alltäglichkeit geradezu
störend"; und an anderer Stelle: „Höheres Menschen-
tum ! Dies der Anschauung und dem Gemüt zu künden,
ist der Dichter vor allen Dingen berufen, neben dem
Priester und Philosophen mit ihren anderen Mitteln"

(S. 29, 269). Klingt das nicht wie jüngste Manifestationen
unserer Expressionisten? Dies Buch aber ist im Jahre
1900 erschienen.

Der andere , von dem ich noch sjsrechen will,

ist Karl Kraus. Das enfant terrible des zeitgenös-

sischen Schrifttums, er, der jedem unverblümt die

Wahrheit sagt — oder was er gerade für Wahrheit
hält — , ist er doch zugleich einer der feinsten Prosa-

künstler, die die deutsche S|)rachgemeinschaft je erlebt

hat: ein Schriftstoller, der in der Prägnanz seines Stils

an Lessing, in seiner geist- und wirkungsvollen Para-

doxie an Friedrich Schlegel und Nietzsche, in seinem

funkelnden nnrl zugleich tiefen Witz an liichtenberg

gemahnt. Bewiinrlert viel und viel gescholten schwankt
sein Charakterbild wie das keines zweiten Zeitgenossen

im Urteil der Menge. Er hat über uns Literarhistoriker

manch bitterböses und ungerechtes Wort gesa^jt

(freilich auch manches wahre — und das schmerzt
besonders) — , aber darf das Grund geben, dass dieser

homo sui generis aus einer Darstellung des gegen-

wärtigen Schrifttums verbannt werde?' Ihm gebührt

ein Ehrenplatz darin, und zwar nicht nur, weil er ein

klassischer Schriftsteller ist, sondern ebensosehr, weil

er sich als klügster Literaturprophet, vor allem weil

er sich als einer der Hauptväter der neuesten Dichtung

wiederholentlich bewährt hat. Er hat die Hohlheit

Hermann Bahrs, die frühe Impotenz Hugo von Hofmanns-
thals, die innere Verlogenheit des R. H. Bartsch schon

zu einer Zeit erkannt, da noch alles von Bewunderung
glühte ; aber er hat auch als einer der ersten Wedekinds
Bedeutung durchschaut, Strindbergs und Dostojewskis

Reichtum und Tiefe erfühlt, von den Wiener Dichtern

wenigstens so ziemlich alle, die heute zwischen dreissig

und vierzig stehen, in die Literatur eingeführt. In

den roten Heften seiner, heute nur mehr von ihm selbst

geschriebenen , in zwangloser Folge erscheinenden

„Fackel" sind Max Mells, C4eorg Trakls, Albert Ehren-

steins, Franz Werfeis erste Gedichte erschienen. Gegen
Illusionismus und Psychologismus in der Dichtung hat

er seit eh und je energisch gepredigt. So wenig er,

der ein Unzeitgemässer bleiben will , es heute mag
Wort haben woUen — in positiver wie in negativer

Hinsicht hat er vor allen Zeitgenossen der jüngsten

Ernte unseres Schrifttums den Boden bereitet '.

Nachtrag. Ehe noch diese Anzeige in die

Oeftentlichkeit treten konnte, hat 0. Walzel aufWunsch
des (damit selbst wieder dringenden Wünschen des

Publikums Rechnung tragenden) Verlegers seinen ..An-

hang", durch ausfühi'liche Zusätze und Einscnübe auf

mehi' als den doppelten Umfang erweitert, als Sonder-

ausgabe vorgelegt. Damit ist die einstige Skizze zur

ausführlichen Darstellung geworden, zur besten, die

wir über die behandelte Zeitsj)aune besitzen. Die

wenigen, an sich doch geringen, Schönheitsfehler, die

der ursprünglichen Gestalt infolge ihrer ungemein ge-

drängten Fassung notwendig anhaften mussten, sind

beseitigt ; an dem neuen Werk gibt es nichts zu mäkeln
und zu missen. Vor allem wird nun die „impressio-

nistische" Dichtung, die früher ein wenig zu kurz ge-

kommen war, allseitig und eindringlich beleuchtet, und
etwa Nietzsche, der vormals gerade nur erwähnt war,

erhält jetzt eine feinsinnige Würdigung. Vor allem

aber ist auf das ganz neu geschriebene Einleitungs-

kapitel hinzuweisen , das die Prinzipien der Dar-

stellung aufzeigt : sie führen ins Zentrum von Walzels

' Inzwischen hat Karl Kraus selbst mit gewohnter
Masslosigkeit gegen die Verschweigung seines Namens und
seiner Leistung öffentlich Protest erhoben : Die Fackel,

XX. Jg., Nr. 484—498, vom Oktober 1918, S. 138 ff.
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— mich Uli dieser Stelle (.Ij^. l",llS, S|). 17 'Jti) schon

{»ewUrdigten — erfolgreichen Bemühungen, dichterische

Kunstwerke begrifilich zu erlassen.

Wien. .los. Körner.

Erik Welander, Studien zum Bedeutungswandel Im
Deutschen. Erster Teil. Fppsala Uiiiversitefcets Arsskrift. •

l!il7. Filosofi, sprilkveteiiskap och historiska vetenskaper 2.
[

2ü4 S. 8".

Welanders Schrift ist ausgezeichnet durch die

Selbständigkeit der Anschauungen wie die Klarheit

und Schärfe des A'orgehens. Wichtig sind schon die

einleitenden Darlegungen, die den Unterschied von ge-

meinter und erfasster, von vermittelter und unver-

mittelter Bedeutung nachdrücklich betonen. Das Haupt-

stück bilden Untersuchungen über die Vorgänge, die

nach Welanders Meinung niclit eine eigentliche Ent-
wickelung der Bedeutung zeigen. Das ist erstens

die „Bedeutungsunterschiebung". Darunter versteht W.
das. was E. Hildebrand die Fortführung alten Lebens
genannt hat. Es findet kein geistiger Vorgang in den

Wörtern statt, sondern die Sachen wandeln sich, und
so kommt eine neue Beziehung zwischen Inhalt und
Lautkörper zustande. Hier werden sehr beachtens-

werte Bemerkungen zu dem Schlagwort „Wörter und

Sachen" gemacht und mancherlei phantastische Schlüsse

aus den Wörtern auf die Sachen gut zurückgewiesen.

Das Zweite ist die „Bedeutungsentlehuung" ; es handelt

sich um die sog. Bedeutungslehnwörter, deren wissen-

schaftliche Behandlung namentlich Singer angebahnt

hat. Hier sind die Ausführungen wichtig, die dartun,

dass nicht das einzelne fremde Wort das einzelne

deutsche beeinflusst habe, sondern es waren „sicher

zunächst zwei- oder mehrgliedrige, aber semasiologisch

einheitliche Ausdrücke, welche die Uebertragung ver

mitteilen'' (S. 116). So stamme Ton im geistigen

Sinne aus franz. le hon ton, ton de rouJcur, ilonner

le ton. Geschiuncl' (Gefühl für das Schöne) aus der

gute Geschmach = le hon ton. Das ist im wesent-

lichen wohl richtig , wenngleich die philologische

Beweisführung noch aussteht. Aber ganz wird man
doch die Wirkung des einzelnen Wortes auf das

einzelne W'ort schw erlich ausschliessen können ; ich

erinnere an das neuzeitliche „das Werk" eines Künstlers

im Sinne der Gesamtheit seiner Werke. Nachdrück-
lichen Widerspruch muss ich aber gegen den letzten

Abschnitt erheben, die „Namengebung", d. h. «olche

Fälle des nach W. bloss scheinbaren Bedeutungs-
wandels , wo dem W^ort mit bewusster Wahl rein

willkürlich eine neue Bedeutung beigelegt werde, „weil

die einen sprachlichen Ausdruck suchende Vorstellung

es durch eine bestimmte lebhafte Assoziation ins Be-
wusstsein ruft" (141). Hierher rechnet W. die Metapher,

die Hyperbel und andere Tropen. Hyperbel und
Metapher sollen konventionelle Stihnittel sein. Ich
sehe darin eine völlige Verkennung aller naiven ur-

tümlichen Rede wie der Sprache der Dichter, von der

wir doch jetzt wissen, dass sie vor allem Sprache der

Erregung ist, und ich meine, schon die einfachste

Beobachtung der Kindersprache würde einen so ver-

hängnisvollen Irrtum unmöglich machen. Eine Einzel-

heit: W. meint (S. 179), Keller sei ein zu grosser

Könstler gewesen, um sich Uebertreibungen zu ge-

statten wie etwa : wir haben uns ewag nicht ge-

sehen ; „typisch für seine Ausdruckswciise ist z. B.

:

der Andrnini schien kein F.nde nehmen zu Wollen,

denn nicht nur das fianzc Dorf, sondern auch viele

Frauen aus der Uiuge;/end wareyi erschienen, wo das

Verbum scheinen den subjektiven Eindruck von der

objektiven Schilderung abhebt". Das ist lieinahe

komisch: ist „das ganze Dorf" wirklich erschienen?

Oder ist es wörtlich zu nehmen, wenn in den Züricher

Novellen, im Fähnlein der sieben Aufrechten, Ruck-
stuhl die Kameraden „fortwährend" zum Zechen einlädt

und immerdar Fleisch und Wein vor sich stehen hat,

wenn das Backwerk eine getürmte Schüssel voll

gibt oder in der Festhalle beim Festmahl ein ganzes
ausgewandertes Städtlein sitzt?

Im allgemeinen aber wird man den weiteren Aus-
führungen Welanders mit den besten Erwartungen ent-

gegensehen dürfen.

Giessen. 0. Behaghel.

Albert Waag, Bedeutungsentwicklung unseres Wort-
schatzes, ein Blick In das Seelenleben der Wörter.
i., vermehrte Aufl. Lahr, M. Schauenburg. 191.">. XVI,
192 S. M. a~.

Das nun in dritter Auflage vorliegende Buch ist

bekannt genug, und da es in seiner Gesamtanlage un-

verändert geblieben ist, erübrigt sich eine erneute ein-

gehende Besprechung. Hinzugekommen sind in dieser

Auflage etliche neue Beispiele aus dem deutschen

Wortschatz, und das ausserdeutsche Vergleichsmaterial,

das in der zw^eiten Auflage zuerst herangezogen wurde,

hat durch Aufnahme von rund sechs Dutzend hollän-

dischen Parallelen eine willkommene Vermehrung er-

fahren.

Es wäre bei dem Umfang des Gegenstandes natür-

lich ein Kleines, für spätere Auflagen eine ausgedehnte

Liste von Worten zusammenzustellen, die wohl Auf-

nahme verdienten, wie etwa bescheiden, Bescheidenheit,

Morgen und Tayicerk als Flächenmasse (zu S. 143),

zwar, kausales da, oder die mhd. Worte erheizen (zu

S. 21), ringerlin (S. 88), kausales Sit, wie auch noch

manches andere nun aus dem Gebrauch gekommene
Wort mit seinem in älterer Zeit vollzogenen Be-

deutungswandel herangezogen werden könnte. Aber
man käme damit leicht ins Uferlose : die Hauptsache

ist , dass die grosse StofFmasse in klarer Gliederung

— bekanntlich im Anschluss an die §§ 62 ff. von

Pauls Prinzipien .— vorgelegt wird , so dass jeder

weitere Beispiele leicht an passender Stelle einordnen

kann. Auch in dieser Auflage wird das Buch in der

Hand des Lehrers ein wertvolles Hilfsmittel sein, den

Unterricht im Deutschen anziehend zu gestalten.

Giessen. Karl Helm.

Madame de Stael and the Spread of Qerman LIterature,
by Emma QertrudeJack, Ph. D. — Oxford, Uni-

versity Press. New York. 1915. 8-58 S.

Das Buch ist erschienen in der Sammlung „Ger-

manic Literature and Culture, A Series of Monographs",

einer Eeihe von Schriften , die der Verbreitung des

Deutschtums in Amerika dienen. Diese Aufgabe hat

auch den ganzen Charakter und die Darstellungsweise

der vorliegenden Arbeit bestimmt. Nach dem Titel

ei'warten wir eine Abhandlung über den Einfluss der

Madame de Stael auf die Verbreitung der deutscheu
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ausserordentlich

kaufmännischem
bereiteten aber

Literatur. Tatsäclilicli aber linden wir erstens eine

Betrachtung über Frau von Staül und ihr Werk und
zweitens eine andere , ilie pich der Verbreitung der

deutschen Literatur überhaupt widmet, dabei aber

natürlich den erwähnten KinHuss als einen richtigen

Faktor aust'ührHcii mit berücksichtigt.

Einleitend liietet das Buch eine kurze Chronologie

der Literatur über Madame de Stael und geht dann

dazu über, den Stand der Deutschkenntnis zu Aus-
gang des 18. Jahrhunderts in Frankreich, Fingland und

Amerika zu kennzeichnen, um so die Beurteilung des

Fortschritts nach Erscheinen des Buchs „De l'Alle-

niagne" zu erleichtern: In Frankreich waren damals

schon verschiedene W'erke deutscher Schriftsteller in

Uebersetzungen bekannt, selbst „Werther" hatte schon

seinen Zauber geübt. Dennoch war die Kenntnis des

deutschen Wesens infolge der grossen Rassendifferenz

und der Ueberhebung der Franzosen
gering.

Die Engländer trieben zwar aus

Interesse das Studium des Deutschen,

den Uebersetzungen besserer Schriften keine freund-

liche Aufnahme, und nach der Reaktion gegen die eine

Zeitlang beliebten minderenSchriftsteller sowie infolge

der Kontinentalsperre hörte schliesslich der Einfluss

Deutschlands fast ganz auf. Nordamerika kannte

deutsche Werke nur in englischen und franzüsischen

Uebersetzungen , die deutsche Sjirache war bis ins

erste Drittel des 19. Jahrhunderts vollkommen un-

bekannt.

Der erste Teil behandelt also Madame de Stael und
ihr Werk: Frau von Staels deutsche Abstammung,
frühe , aufs Deutschtum gerichtete Einflüsse , ihre

Heirat und zahlreiche Beziehungen zu ileutschfreund-

liehen Literaten übten starken Einfluss auf sie aus,

und so zeigen ihre .Jugendwerke , obgleich sie selbst

vor 1800 noch nicht der deutschen Sprache mächtig
war , doch schon germanische Züge und gutes Ver-

ständnis für die deutsche Literatur, was bereits damals
von CToethe erkannt und hervorgehoben wurde. —
Wesentlich vertieft wurde ihre Kenntnis durch die

beiden Reisen nach Deutschland und Oesterreich, die

ausführlich geschildert werden. Ihr Hauptzweck war
dabei , in kurzer Zeit möglichst viel über deutsches
Wesen zu erkunden. Das erreichte sie, indem sie die

bedeutendsten Männer der Zeit aufsuchte und über ihre

Geistesarbeit befragte. Nach einer ausführlichen Er-
örterung über die Arbeitsweise der Frau von Stael,

über Entstehung und Schicksal ihres Werkes, Ver-
bannung und Flucht der Verfasserin bis zum end-
gültigen Sieg, wird dann der Charakter des Buches
klargelegt. Es ist interessant, den Kampf des franzö-

sischen Klassizismus, von dem Madame de Stael sich

nicht ganz freizumachen weiss , mit der deutschen
Romantik, die .sie so bewundert, zu beobachten. Und
wenn sie auch auf Grund ihrer Forderungen an die

Literatur: Nationalität, Volkstümlichkeit und Indivi-

dualität, zu dem Schluss gelangt, dass die romantische
Ijiteratur die wahre Literatur der Seele sei, so bleibt

ihr Buch doch noch ein Gemisch klassizistischer Form
und romantischer Ideen und stellt so ein Bindeglied
zwischen dem 18. und 19. .Jahrhundert dar. Aber nicht
nur der Sieg der romantischen Literatur über die
klassizistische spiegelt sich in ihrem Werk, sondern
auch die Ueberwindung des englischen und des von

ihm abhängigen französischcüi Materialismus durch die

deutsche metaphysische Philosophie.

Im zweiten Teil erst wird die Ausbreitung der
deutschen Literatur und damit auch die Wirkung des
„De rAUemagne" ins Auge gefasst. — Zunächst war
dieses Weik geeignet, das Selbstliewusstsein des
deutschen Volkes zu heben, indem es ihm den Spiegel

seiner eigenen Geistesgrösse vorhielt. — Den Franzosen
erschloss es die Ideen deutscher Kunst und Philo-

sophie, half, sie von toten Regeln und trockenen Formeln
zu befreien und belebte den Geist der literarischen

Kritik. Ueberragender als die Wirkung aller anderen
Schriftsteller, die das Werk in Frankreich einführte,

war der gewaltige Einfluss Goethes. Diesen greift des-

halb die Verfasserin besonders heraus , um eine um-
fängliche leiste von Ueliersetzungen und Nachahmungen
seiner Werke zu geben. — In England schenkten zuerst

die periodischen Zeitschrften dem Buche ihre Auf-

merksamkeit. Aber auch die Persönlichkeit der Frau
von Stael selbst , als furchtlose Gegnerin Napoleons,
als Verbannte und schliesslich doch .Siegreiche, ver-

fehlte ihren Einfluss auf das sensationslüsterne eng-

lische Gemüt nicht und verschaffte in Verbindung mit

der herrschenden Vorliebe für französischen Geschmack
ihrem Werke Einfluss und Verbreitung, so dass zahl-

reiche englische Literaten , vornehmlich Coleridge,

Bj'ron Scott und Carlyle, direkt oder indirekt beeinflusst

und für Deutschlands Kultur, seine Philosophie und
Literatur gewonnen wurden, ein Erfolg, der wiederum
in gi'össter Breite dargestellt wird. Besonders hervor-

gehoben ist noch die faszinierende Wirkung des Faust
und die zahlreichen Versuche seiner W^iedergabe in

enghscher Sprache. — Auch in Amerika widmeten sich

besonders die periodischen Zeitschriften der Verbreitung

der neuen deutschen Kultur, und auch mancher Ge-

lehrte der neuen Welt erhielt Anregung und Förderung
durch Madame de Staels Werk. Doch lässt dieser Ab-
schnitt die Verbreitung der deutschen Literatur ziem-

lich zurücktreten und legt besonderen Wert auf die

Aufnahme und Umsetzung deutscher Kulturwerte über-

haupt. So verdankt besonders das amerikanische Schul-

und Hochschulwesen sehr viel dem Studium seiner

bedeutenden Männer an deutschen Universitäten. —
Das Buch bietet interessante , lehrreiche Lektüre

und verrät ausserordentlichen Fleiss und reiche Kennt-
nis. Es kann deshalb darauf rechnen

,
gern und auf-

merksam gelesen zu werden und einen lebhaften Ein-

druck zu hinterlassen. — Eine rein wissenschaftliche

Darlegung will es wohl nicht sein. Ergebnisse von
besonderem wissenschaftlichen Interesse fallen jeden-

falls nicht auf. Auch müsste man sonst wünschen,
dass die Einheit des Gedankens besser gewahrt wäre.

Die Darstellung nimmt häufig ihren Fortgang auf Grund
reiner Gedankenassoziation, ohne dass scharfe Gliede-

rung zu herrschen scheint. Wertvoll ist die Wieder-
gabe mancher Zeugnisse, die nicht so leicht zugänglich

sind, die Menge der wörtlichen Belege aber wirkt ver-

wirrend und erdrückend. Ein gi-osser Teil von ihnen

hätte in einen Anhang verwiesen werden können, wo-
durch " die Darstellung wesentlich durchsichtiger ge-

worden wäre. Der ausführliche Index ist sehr will-

kommen, ein Literaturverzeichnis aber, vielleicht nach
den Gesichtspunkten der Inhaltsangabe geordnet, hätte

die Brauchbarkeit des Buches noch wesentUch erhöht.

—

Als ijopularwissenschaftliche Abhandlung jedoch, als
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ein Werk vom Charakter des Raiimeiis. in ilem ilie

Arbeit erscheint, ist sie als ganz vorzüglic'li zu be-

zeichnen. In ansprechonilsteni Stil und einer l)ar-

sii'UuMgaweise, die dem Bedürfnis eines grö.sseren, ge-

bildeten Leserkreises trefflich entgegenkommt, weiss

die Verfasserin mit grösstem Geschick darauf hinzu-

weisen, was Frankreich und England, besonders aber

Amerika dem Deutschtum verdanken, so dass das Buch
als ein Helfer zur Verbreitung deutschen Wesens aufs

wärmste begrilsst werden kann.

Giessen. W. Paterna.

EIrspennill, Am. 47 fol., Nöregs konunga sogiir,

Magnus gödi-Häkon gamll; lulgivet af den norske
kildeskriftkommission ved Finnur .Jonsson. Kristiania.

1916. 8». XXIV, 711 S.

EirspenniU, die Handschrift mit der kupfernen
Schliesse, ist von zwei norwegischen Schreibern im
ersten Viertel des 14. Jahrhunderts geschrieben. Sie

enthält die Heimskringla von der Maguussaga göda ab bis

zum Schluss, die Sverrissaga, B^glungasaga und Häkonar-
saga Hiikonarsonar von Sturla Jjordarson. Mit gewohnter
Sorgfalt bietet Finnur Jonsson einen genauen Text-

abdruck. Die am Rande vermerkten Seitenzahlen der

Heimskringla und der anderen Spgur ermöglichen rasche

und bequeme Benutzung der EirspenniU im Vergleich

und Zusammenhang mit den Ausgaben der Geschichts-

werke. Die Einleitung bringt eine Beschreibung der
Handschrift, einen kurzen Bericht über die Recht-
schreibung, die auf die Abschrift einer isländischen

Vorlage von 1300 durch zwei Norweger schliessen

lässt, und über die Textgestalt. EirspenniU steht

zwischen Jofraskinna und Frisianus inmitten; alle drei

norwegischen Handschriften gehen auf eine isländische

Heimskringla mit einigen Einschaltungen und Kürzungen
zurück. Die Sverrissaga und Boglungasaga der Esp.
sind zwar gekürzt, übertreffen aber an einzelnen Stellen

die anderen Texte , behaupten mithin selbständigen
Wert; ebenso verhält es sich mit der Häkonarsaga.
Die Esp. gewährt einen guten, lesbaren Text, der dort,

wo es ohne Schaden möglich war, den Wortlaut zu-

sammenzog. Die schon und klar gedruckte Ausgabe
ist dem Philologen und Historiker hochwiJlkommen.
Für alle literargeschichtlichen Fragen, die mit der
Esp. zusammenhängen, kann Finnur Jonsson auf seine

Litteraturshistorie verweisen.

Rostock. Wolfgang Golther.

Morte Arthure mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar
hrsg. von Erik Björkman. Heidelberg, Carl "Winter:
New York, Steohert & Co. 1915. XXVU, v!63 S. 8». Geh.
M. 4.—

; Lwnd. M. 4.80. (Alt- und mittelenglische
Texte, hrsg. von L. Morsbach und F. Holthausen. Bd. 9.)

Das allitterierende, im nordwestlichen England ent-
standene Gedicht Morte Ai-thure ist nur in einer einzigen,
um 1410, also vermutlich 50—80 Jahre nach der Ab-
fassung abgeschriebenen Hs. überliefert. Eine kritische
Herstellung des Textes ist also unmöglich. Der Heraus-
geber muss sich darauf beschränken, auf zweifellose
Fehler des- Schreibers aufmerksam zu machen. Setzte
er eigene Besserungsvorschläge ohne weiteres in den
Text ein, so überschritte er die ihm gezogene metho-
dische Grenze. Da es Björkman in den zehn Jahren
der Vorbereitung seiner Ausgabe nie möglich geworden

ist, die in l;ln('i<ln liegende Hs. selbst einzusehen iiml

sie mit frdliojon Abdrucken (in der E E T S und zulft/.t

von Mary Banks) zu vergleichen, so ist er mit Kechl

hinsichtlich seines Textes sehr konservativ und schliesst

sich im allgemeinen aufs engste an IVIiss Banks an.

Ebenso haben metrische Unvollkommenheiteu der Hs.,

über deren Umfang und Tragweite übrigens wegen der

Verschiedenheiten in der Auffassung des metrischen

Baus des Gedichts unter den Fachleuten noch immer
Uneinigkeit besteht, Bj. im Gegensatz zu manchen
seiner Vorgänger nicht zu einer weniger vorsichtigen

Haltung bestimmen können. Besonnene Kritik wird ihm

dafür dankbar sein.

Auch in der Einleitung, welche die Uelierlieferung,

die bisherigen Ausgaben , die Abfassungszeit und den

Verfasser, die Sprache und Orthographie, die Metrik,

die Quelle und Sage behandelt , hat Bj. sich grosse

Beschränkung auferlegt. Die namentlich um IIHIO und

1901 viel umstrittene Frage, ob der Verf. mit Huchown
of the aule ryale bzw. Sir Hugh of Eglintoun identisch

sei, hat er nur gestreift, immerhin angedeutet, dass

er die Gleichsetzung nicht für berechtigt halte ; dagegen

spreche vor allem der Umstand , dass in MA das

End-e (besonders im Versschluss) noch ausgesprochen

wird, während es in der sicher Huchownschen Susanne

stumm ist. Auch hinsichtlich der so verschieden be-

urteilten metrischen Form hat Bj. kaum Neues bei-

zubringen ; Lm wesentlichen schliesst er sich — mit

Recht, wie ich meine — der Luickschen Auffassung

an , nimmt aber auf die abweichende Meinung von

Trautmanns Schüler Mennicken Rücksicht. Die Frage

nach Q.uelle und Sage beantwortet Bj. in Ueberein-

stimmung mit Branscheid (Angl. Anzeig. VIII, 177—236),

Imelmann (Lavamon. Berl. 1906) und Griffith (Angl. 32,

389—378). Die beigegebenen bibliographischen Notizen

sind vollständig ; misslich ist nur die äusserst kurze

Anführung ohne Erklärung, z. B. Minneskr. (^ Minne-

skrift tili A. Erdmann. Uppsala 1913).

Sehr viel und sehr rühmenswerte eigene Arbeit

des Herausgebers steckt in den reichen Anmerkungen
und in dem Glossar, die viel Neues zur Erklärung des

Textes meist in sprachlich-metrischen Dingen, seltener

in sachlichen beibringen, unter gewissenhaftester Aus-

schöpfung aller Vorarbeiten von anderen, die dem Text

schon ihre Aufmerksamkeit irgendwie zugewandt hatten.

Namentlich die auf einer gi-ündlichen Kenntnis des

Altnord, beruhenden Erklärungen der Herkunft und der

Bedeutung der Wörter sind sehr förderlich. Erschwert

ist die Benützung der Anmerkungen leider durch das

raumsparende Verfahren des Herausgebers, der oft nur

den Ort angibt, wo eine von ihm angenommene oder

auch abgelehnte Erklärung zu finden ist, nicht aber

diese selbst. Das ist besonders bedauerlich bei den

skandinavischen und englischen Büchern, die auch an

grösseren deutschen Bibliotheken zu fehlen pflegen.

Einige Fragen als Ergänzung zu den Anmerkungen

:

Kann ranez V. 923 nicht dem genn. rain gleichgesetzt

werden, das nordengl. rcoi, mittelld. rön ergeben haben

müsste , dann freilich eine nicht unverständliche Be-

deutungshandlung durchgemacht hätte ? Lässt sich in

V. 1226 und 1620 champaijne nicht ebensogut als Eigen-

name (= ('ha))ipa(jne) auffassen wie als Appellativ

(= campagne)'^ Warum V. 3541 Hauyl(\ nicht =
Haiciel?, zumal da doch MA in dortiger Gegend ent-

standen sein dürfte. Das Glossar ist — absichtlich ? —
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nicht vollsUlnrlif» ; niilit nur siiiil nicht allo Belef^'atoUen

für die darin enthuUenon Wörter auffj;oführt ; manche
durchaus nicht liiluHj^joro oder leichter verständliche

Wörter als die aufgenommenen werden darin vermisst;

auch die alphabetische Anordnung ist öfter gestört und

bedarf bei einer Neuauflage einer Durchsicht.

Druckfehler: S. 1;)6 Z. 2 v. u. 1. aain/csccrct.

Anm. Ml V. 11)71 1. //// st. tin. S. 192 unter hditnr

1. Sclihißtc/fi. S. 208 unter foync 1. einer Waffe st.

einem Waffen. S. 229 unter levere 1. 241 st. 24.

S. 248 Sp. 2 oben 1. sytte st. sylte. S. 261 unter

ivelihe 1. Erholung.

Im Namenverzeichnis hätte man lieber noch öfter

die Deutung hinzugefügt gesehen.

Mainz. Gustav Binz.

Dr. phil. Louis Albrecht, Neue Untersuchungen zu
Shakespeares Mass für Mass. Quellen, Zeit und Anlass
der Entstehung des Stückes und seine Bedeutung als

Offenbaruufi: der persönlichen Weltanschauung des
Dichters. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1914.

XXIIl u. 302 S. 8». M. 1.—.

Der Verfasser, Theologe und Shakespeare-Kenner,

hatte zunächst die Absicht, eine Ethik des Dichters

zu schreiben und durch Vertiefung in seine Werke
hinter seine Persönlichkeit und Weltanschauung zu

kommen; so kam er zu obigem Drama, das er für

das „persönlichste" von Shakespeares Schauspielen

hält. Seine Vorgänger in Spezialarbeiten über Measure
for Measure — Foth 1878 im Sh. - Jahrbuch , Sand-

mann 1882 in Herrigs Archiv, Lederbogen 1912,

Diss. — haben nach Albrecht keine nennenswerte
Vorarbeit geleistet, so dass er jetzt seine Auffassung
vom Verhältnis des Dichters zu den Quellen aus-

führlich darlegen will: Haupt quelle ist das zwei-

teilige zebnaktige Drama Whetstones : The Historie of
Promos and Cassandra: daneben ist Cinthios Novelle

ausgiebig benutzt; als von ihm „neuentdeckte" Quelle

nennt Albrecht Jakobs I. BasiJilcon Doron, dem Sh.

eine grosse Fülle von Gedanken entnommen haben
soll. Von den Ursachen für die Entstehung
des Stückes findet er den inneren Anlass in der

Absicht des Dichters, sich gründlich mit dem Puri-

tanertum auseinanderzusetzen und diesem seine eigene

gefestigte Weltanschauung, die in dem Wort ^mercy"
beschlossen liegt, gegenüberzusetzen; der äussere
Anlass ist eine Huldigung für Jakob I. bei seiner

Thronbesteigung; dadurch ist auch die Zeit der
Entstehung gegeben.

Die Untersuchung und das Ergebnis hätte u. E.

anspruchsloser und auf geringerem Räume gegeben
werden können ; das Verdienst des Verfassers besteht
hauptsächlich darin, Andeutungen und Meinungen seiner

Vorgänger über die Quellen systematisch zusammen-
gestellt und das von diesen gegebene Abhängigkeits-
verhältnis ins einzelne verfolgt und reinlich nach ihrem
Für und Wider gruppiert zu haben ; durch Anführung
ihrer Urteile auch in allgemeineren und populären
Schriften, die für die Beweisführung nicht in Betracht
kommen , wird die Darstellung zu breit und zudem
durch ausführliche Zitate und Fussnoten beschwert.
Den Kern für die hier entwickelten Quellen hat schon
Klein in seiner Geschichte des Dramas richtig an-

gedeutet.

.lakobs 1. Schrift als Quelle für M. for M. lohnen
wir ab ; noch eher wären wir für Chalmers Ansicht,

der Dichter habe jene Schrift im Drama parodieren

wollen. Das Suchen nach X'ergleichungsstellen in

beiden Werken wirkt fast komisch, wenn allgemeine

Begriffe über einen Herrscher als Parallelen und ein-

zelne Wörter wie lore of projile, tijranmj , Saint,

precise als Beweise für das H. 1). als \'oilage ein-

ander gegenübergestellt werden; so geht es auch zu

weit, wenn der kenntnisreiche und in der Shake8|)eare-

Literatur wohlbewanderte Verfasser behauptet, Shake-
speare habe in der Isabella des Dramas die Gattin

Jakobs I. idealisieren wollen

!

Nürnberg. ß. Ackermann.

Bernhard Fehr, Studien zu Oscar Wildes Oedichten.
Berlin, Mayer & Müller VMü (^ Palaestra, Unter-
suchungen und Texte aus der deutschen und englischen
Philologie, herausgegeben von A. Brandl, G. Roethe und
E. Schmidt, Heft 100). XII u. '216 S. M. 12.—.

Als würdiger Jubiläumsbaud der Palaestra er-

scheint Fehrs lang erwartete Schrift über Oskar Wildes
Gedichte, gleichsam als Einleitung zu einer eingehenden

literarhistorischen Würdigung der gesamten Werke des

Dichters , die uns erst in ruhigeren Zeiten beschert

werden kann. Um es kurz zu sagen: all die hohen
Erwartungen , die man seit den verschiedenen Ver-

öffentlichungen Fehrs über Einzelfragen aus dem
Problemkomplex ' mit Recht auf diese Gesamtstudie

setzen konnte, sind in vorliegendem Bande in hervor-

ragendem Masse erfüllt. Es ist eine bemerkenswerte
Tatsache , dass hier der feine Geschmack und die

gründliche, umfassende Gelehrsamkeit des „Philologen"

endlich das erreicht haben , worum die rauschende

Bewunderung verflossener Nur-Aestheten sich umsonst
bemühte : eine wirklich gerechte, kritische Würdigung
Oskar Wildes als Dichter^.

Bevor wir auf die Analyse der rein literarischen

Seiten des Fehrschen Buches eingehen , seien die

Punkte angeführt, die einen neuen Beitrag zur Bio-

graphie des Dichters bilden. An Hand von genauen
Datierungen der frühen Gedichte stellt Fehr fest, dass

Wüde nicht einmal , sondern zweimal in Italien war,

im Frühjahr und Sommer 1875 (darauf gehen zurück

Borne Ihirisifed, By fhe Arno, San Miniaio) und im
Frühjahr 1877, wodurch die übrigen italienischen Ge-

dichte angeregt wurden. Die Daten und Ortsangaben
der letzteren wurden von Wilde in schrulliger Mystifi-

kationslaune öfters willkürlich geändert; manche davon
sind überhaupt nicht in Italien, sondern wahrscheinlich

in England entstanden. In ähnlicher Weise ist ver-

mutlich auch der ganze EleutJieria-ZyMus in eine zeit-

lich ziemlich späte Periode zu rücken, etwa 1878—80

' Zu den im 38. Jahrg. dieser Zeitschrift (1917, Sp. 162'

Anm.) angeführten Aufsätzen ist neuerdings noch hinzu-
zufügen „Swinburnes literarische Biographie" im Archiv
für das Studium der neueren Spr. 136(1917) — Ausführungen,
die in den Swinburne - Kapiteln des vorliegenden Buches
noch eingehender begründet werden.

- Als Beispiel des unterschiedslosen Lobes der Wilde-
schen Gedichte vgl. etwa den kurzen Aufsatz von Otto
Hauser in „Die Nation" XXlII (Berlin 1904/05), S. 827 f., wo
sogar dieser verdiente Rossetti- und Swinburne-Uebersetzer
Wilde noch als gleichwertigen ,,Dritten neben ihnen" hin-

stellt.
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persönliches Xer-
Aum. eine iiiter-

Dichters, zitiert

von E. Gosse,

(v>;l. 8. 11 Anni., S. 30 f.). — Den Umstand, dass die

PrJlraftaeliten Wilde immer totgeschwiej^en haben, oli-

wohl sich dieser öffentlich als ihr Anhänger bekannte,
erklärt Fehr besonders durch das an Kossettis Dante
ot Vcnniii verübte Plagiat in AN'ildes Sonett At Verouo
(8. l;i und 21). — lieber 8\vinliurncs

hiiltnis zu Wilde finden \\ ir 8. 132
essante Aeusserung des Atahiniii

aus der neuen 8winburne - Biographie

London 1917, S. 243.

Und nun zu den literarhistorischen Ergebnissen
des \'ertassers. Es ist geradezu verblüffend, wie Fehr
es versteht, die Gedichte Wildes mit sicherer Hand
in ihre einzelnen gedanklichen oder verbalen Bestand-
teile zu zerlegen und die zentoneuhai'te Arbeitsweise
Wildes nachzuweisen. Und wohl gemerkt, Fehrs Auf-
stellungen sind (mit ganz wenigen Ausnahmen , wo
subjektive Zweifel erlaubt sind) keine wilden Phantasien
eines iiarallelenjagenden Literarhistorikers, sondern es

gelingt ihm in den meisten Fidlen, die Beeinflussung
oder Nachemptiudung sozusagen aktenmässig darzutun.

Auf unsere Bewertung von Wildes Dichtergabs wirkt
diese Erkenntnis in doppelter Weise. Einmal enthüllt

die grosse Masse seiner Verse, des eleganten Flitters

ihrer gepflegten Form entkleidet, in inhaltlicher wie
formaler Hinsicht den kurzatmigen Epigonen, der zwar
mit seltenem Geschick die Aeusserlicbkeiten seiner

Vorbilder nachahmt , aber selber meist zu sehr der
inneren Kraft entbehrt , ein wirklich überzeugendes
Kunstwerk zu schaffen. Zum andern aber üben dann
die wenigen Stücke, wo eigenes Erlebnis oder sonstige
gltickliche Umstände den Dichter die mühsam erlernten

Stilmittel in ursprünglicher Weise gebrauchen Hessen,
eine um so nachhaltigere Wirkung aus. So bewundern
wir aufs neue „Das Dirnenhaus", anerkennen gerne
die künstlerischen Werte in „Charmides" und der
„Sphinx", und sind wiederum aufs tiefste ergriffen von
der einzigartigen Tragik der „Zuchthausballade". Trotz-
dem aber bleibt Fehi-s Gesamturteil (S. IX, XI f.) zu
Recht bestehen: „Wilde ist ein geschickter Nach-
empfinder der verschiedensten Stilarten . . . Sein
Wollen war grösser als sein Können. Die Wilde-
Ueberlieferung stellt er so dar, als habe er, träge und
bequem , in seltenen Augenblicken schöne Verse aus
dem Handgelenk geschüttelt. In Wirklichkeit aber
war Wilde sehr fleissig und hat langsam messend und
flickend und feilend gebastelt. Wer nach Kenntnis
meiner Schrift davon nicht überzeugt ist, dem ist nicht

zu helfen."

Welches sind nun die Meister, an denen Wilde
sich besonders geschult hat? Als Oxforder Student
beginnt er mit der Uebersetzung griechischer Chor-
lieder des Aristophanes, des Euripides und besonders
des Aeschylus, dessen „Agamemnon" noch in späteren
Gedichten manche Spur zurücklässt. Hierauf folgen
ein paar fromme Lieder und die Gedichte der ersten
italienischen Reise, welche präraffaelitische Motive
leise aufklingen lassen. Letztere werden dann in den
Balladen La Bella Donna della iiiia Meute, Chanson,
The Dole of thc King's Dauf/hter und Ballade de
Marguerite bewusst nachgeahmt. Zu gleicher Zeit
wirkt aber auch Tennysons In Memoriam auf ihn ein,

wenn schon er später die hier in Betracht kommenden
Gedichte, mit französischen Ueberschrifteu modernster
Ai't versehen, unter die impressionistischen Verse ein-

reiht '. Nach dem Preisgedicht liarenna (1877/78),
das mit seiner gemässigten Sprache und seiner ge-

ringen italienischen Färbung eine ziemlich neutrale

Mittelstellung einnimmt, begibt sich Wilde endgültig

in die Schule des grossen Dichters, dem er — nicht

immei- zum Vorteil seiner Eigenart — am meisten sich

zu gleichen bemühte , Charles Algernon Swinburne.
Hier schiebt Fehr einen längeren Abschnitt über die

dichterische Entwicklung des jungen Swinburne ein,

dessen eigentümliche Beziehungen zum Sapphismus,
zu Baudelairerscher Dekadenz und zu Victor Hugos
Menscliheits- und Freiheitsschwärmerei in neue, scharfe

Beleuchtung gerückt werden. Im Rahmen dieses

Referates muss ich es mir versagen, näher darauf ein-

zugehen, und ich weise nur kurz auf die feine Parallele

hin, die Fehr zwischen Rossettis künstlerisch mass-
voUem Symbolismus (auf geruhigem Schauen beruhend)
und den im Sturmwind dahinbrausenden Gestalten des
motorisch erregten Swinburne zieht. Von Swinburne
hat Wilde seine Auffassung des gi-iechischen Geistes

gelernt, „der dem modernen gleich sei" (schon im

Prosaaufsatz On the Bise of Historical Criticisni,

1878/79; S. 93 f.); von ihm stammt jene christus-

feindliche Denkweise mit dem Unterschied, dass Wilde
Swinburnes fürchterliche Blasjjhemien nur sehr zag-

haft nachzusiirechen wagt ; von ihm auch jenes patrio-

tische Freideukertum , das in den republikanischen

Idealen Cromwells und Miltons gipfelt. In der hier

oft bis in die nichtigsten Aeusserlicbkeiten reichenden

Uebereinstimmung liegt die Rechtfertigung von Fehrs

scharfen Worten, der von einer „Nachäffung Swin-

burnes", von einer ., sklavischen Gefolgschaft" spricht

(S. 96). Bald aber, teilweise neben dem Swinburne-

Kult herlaufend , wirken wiederum andere , neue
Zeichen auf Wilde ein. Sein eigener Hang zur dekora-

tiven Manier erhält eine besondere Richtung durch

Gautiers Cameenstil, wobei auch Baudelaire und Flaubert

einige Töne liefern. Und dies führt ihn dann folge-

richtig zu jenem dichterischen Impressionismus , den

er, wesentlich durch Whistlers Eindruckskunst be-

stimmt, zu seiner besonderen Spezialität ausgebildet

hat. An jede einzelne von diesen Stilarten konnte

' Vgl. die Ausführungen über La Fuitc de la Luxe
und Le EeveiUo)! , S. 21 f. Von grösster Tragweite sind

folgende Sätze (S. 23): „Wenn Wilde ein bestimmtes dichte-

risches Vorbild sich auswählt, . . . [so] werden seine Verse
mit Worten durchsetzt , die wir in jenem Vorbild über
einen bestimmten Raum hin zerstreut vorfinden, der sich

mehr oder weniger deutlich abgrenzen lässt und das
dichterische Gebilde darstellt, das Wilde bewusst oder un-
bewusst lexikaliscli ausgebeutet hat. Es brauchen nicht

ähnliche Motive, verwandte Gedankengänge hinüber-
genommen zu werden. Im Gegenteil! Die Motive ändern
sich, die Gedanken werden ganz anderer Art. Es handelt
sich um Wortechos, die vom fremden Dichter in Wildes
Gemüt hineinklingen und dort gleichen Klang, aber ganz
andere Begriffe wecken. Bei Gleichklang kann sogar das

Gegenteil ausgedrückt werden." Wenn Fehr aber dann
weiterhin die beiden erwähnten Gedichte „ausgesprochene
Gegenstücke des Impressionismus, braven Tennyson" nennt
(S. 24), so ist dabei nicht zu übersehen, dass sie bei dem
unbefangenen Leser, der sie von der französischen
Ueberschrift aus liest und sich eine BildWirkung
zu vergegenwärtigen sucht , eben doch einen impressio-

nistischen Eindruck auslösen, das erste, mit seinen grauen
Tönen, etwa den eines Whistlerschen Nokturnos, und das
zweite, mit seiner flackernder Lichtfülle, etwa eine

Turnersche Skizze der aufgehenden Sonne (wobei nvir der

„ftutteiixg bird" ein Moment der Bewegung einführt).
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Wilde, im kleinen Rahmen, sich f;escliickt hcranfUlilon

und durch hewussto FvuiistUbung iiianchiiKil teino

Wirkungen im einzelnen erzielen. Galt es aber et.waa

Grösseres, vor ausgedehnteren Massen, zu schaffen

oder gar in reflektierender Lyrik — .stets nach Swine-

burneschem Muster — Gedankenarbeit zu leisten, dann

musate er notwendig Schiffbruch leiden ; dann gerieten

ihm, wie Fehr es ausdrückt, (S. lücS), die IStilarten

leicht durcheinander. Das ist der Grund, warum die

langen Gedichte The liurilrn of Iti/s, The (rardcn of

Eros, Paiillica und llumanitad (die Fehr alle nach

1878 setzt) einen so unbefriedigenden Gesamteindruck

hinterlassen.

In den Abschnitten über ('han)iides und die

„Sphinx" werden in meisterlicher Weise die Quellen

für diese beiden langen Gedichte zum erstenmal über-

zeugend nachgewiesen. Die Anregung zu CIiarinides

ging von einer Anekdote T^ukians aus , dem Dialog

"EpurCiC , der übrigens auch zu P. Louys' sattsam be-

kannten Konian Aphrodite Pate stand (S. 139). Aber
diesmal hat Wilde , die leichte Anregung selbständig

zum Mythus ausgestaltend , eine sehr persönliche

Leistung vollbracht, unbeschadet der Keatsschen Ton-
gebung, die wir an vielen Stellen des Gedichtes heraus-

hören. Die berückenden Nilphantasien der „Sphinx"

stammen grösstenteils aus Flauberts „Versuchung des

hl. Antonius", so dass die verschiedentlich behauptete

Einwirkung von Poes Raren auf ein sehr bescheidenes

Mass ziirückgefühi't werden muss (S. 191 A.). — Das
melancholische Schlusskapitel über den Dichter Wilde
wird immer die Zuchthausballade bilden — seine

schönsten und traurigsten Strophen. Fehr weist darauf

hin , dass es von diesem Gedichte zwei Fassungen
gibt, eine ursprüngliche, kürzere (abgedruckt in

Selected Poems of 0. W., 1911 f.), die die Stellen vom
Geistertanz und dem träumenden Mörder noch nicht

enthält und die gerade um ihrer Knappheit willen

noch wuchtiger wirkt als die spätere, endgültige, mit

ihrem zwar technisch vollendeten, aber einem anderen
Vorstellungskreis entstammenden Geisterapparat.

Zum Schluss ein paar Kleinigkeiten. Zu S. 1

:

Nach wie vor halte ich an meiner , in dieser Zeit-

schrift (Jahrg. 1917, Sp. 168) geäusserten Ansicht fest,

dass die von Wilde in der 4. Auflage (1882) der Ge-
dichte hinzugefügte Ueberschrift T/ie Fomtli Morement
mit „vierter Satz" [einer S3-mphonie] und nicht mit

„vierte Bewegung" [in dem Lebensrh}'thmus des jungen
Künstlers (Fehr)] zu übersetzen sei. Dieser musik-
technische, gewollt unpersönliche Ausdruck passt treff-

lich zu Wildes eigener Si/mphotiji in YeJIow, zu

Whistlers Nokturnos und auch zu der Pater-Wildeschen
Anschauung von der Musik als dem Prototyp aller

Künste ; vgl. E. Bock, W. Paters Einfluss auf 0. Wilde,
Bonn 1913, S. 51 f.

Zu S. 3 : In der Tauchnitz-Ausgabe der Wildeschen
Gedichte fehlen ausser Drsespoir auch Rareima, Fan:
A Double ViUanelle und leider immer noch die

„Sphinx". Die Zuchthausballade dagegen erschien

zusammen mit De Profimdis.
Zu S. 37 : Das zu Florenz datierte Gedicht Are

Maria (Jratia PJena lässt auch eine andere Auslegung
zu. Nicht die Enttäuschung des Dichters über die

schlichte Menschwerdung des Gottessohnes , die —
reichlich geschmacklos — der Danae- und Semele-

geschichte gegenübergestellt wird , sehe ich darin.

sondern aiinendes Staunen, daramerndeH Sich-Üewusst-

wordc.n des Gelieimnisses von der demütigenden Rmp-
fängnis dei- reinen Magd: das ist, „Ulis su]iremc
mysferii of Lore". Es liegt daher m. E. kein Gruml
vor, das (Jedicht mit Fehr (vgl. auch S. 31) nach der

griechischen Reise (187H) anzusetzen. Im übrigen ist

es vielleicht kein blosser Zufall, dass die Bild-

beschreibung und die ganze Stimmung der letzten

Terzine viel tiesser auf Rossettis berfdimtes Gemälde

I'Jcee Aneilla Domini passt auf als irgendeine der be-

kannteren früiiflorentinisclien Verkündigungen '.

W ü r z b u r g. Wa 1 1 h e r F i s c h e r.

Leo Spitzer, Ueber syntaktische Metlioden auf
romaniscliem Gebiet. S.A. aus ,Die neueren Sprachen'
XX\'I, Heft 7 8 (S. :123-3:J»).

Wie von mancher der jüngsten Veröffentlichungen

Spitzers muss auch von dieser gesagt werden , dass

sie mehr dem Wunsch, zu publizieren, zu entstammen
scheint als dem Bewusstsein , etwas wirklich Ab-
geschlossenes und Ausgereiftes geben zu können. Es
ist die ungekürzte Fassung eines am 1. August 1918

an der Friedrich- Wilhelms-Universität in Bonn ge-

haltenen Vortrages", und Spitzer selber sagt, er habe

dessen „Alfresco-Stil" unverändert beibehalten. Der
Inhalt lässt sich in Kürze dahin zusammenfassen

:

Tobler war nichts, Haas ist nichts — nun aber komme
Ich. Der Syntaxforsehung auf romanistischem Gebiet

wird der Vorwurf gemacht, sie sei bis vor kurzem

Toblerforschung geblieben , unbeeinflusst von den

Nachbardisziplinen. „Die Fusion und Synthese indo-

germanistischer und romanistischer syntaktischer Arbeit

ist erst noch vorzunehmen." Leider sagt er nicht,

wie er sich diese Fusion und Synthese wohl denke.

Ich selber habe mich stets bemüht, zu lernen, wo ich

lernen konnte, von Hermann Paul, von Brugmann,

von Delbrück u. a., und Spitzer hat das in der Re-

zension meiner „Prädikativen Partizipia" (Herriga

Archiv CXXXI, 225 ff.) auch anerkannt. Aber ich

muss heute sagen, dass es mir scheint, als habe ich

damals im Beibringen von Parallelen aus anderen

Sprachen eher zu viel als zu wenig getan; und in

meiner nächsten Arbeit, über das „invariable Participinm

praesentis", habe ich dann, wiederum nach Spitzers

Rezension (Z. r. Ph. XXXIX, 372 ff.), eiuen weiteren

Beleg gegeben für die „Sonderstellung der. Gallo-

romania", d. h. ich habe die Entwicklung des Parti-

cipiums praesentis im Französischen zwar mit seiner

Entwicklung in den anderen romanischen Sprachen

verglichen , aber nicht unter dem Gesichtspunkt der

Gleichheit (das ist die Methode Meyer-Lübkes), sondern

unter dem der Ungleichheit. Anders aber kann

man gar nicht vergleichen , sobald man erst einmal

gelernt hat, die Erscheinungen wirklich historisch
zu betrachten. Denn da jedes Volk seine eigene Kultur

hat und diese Kitltur bei jedem Volke andere Wege

' Die Worte „some l-necliiui f/irl with a pnssiovlens face"

lassen am ehesten noch an die knieende Madonna von
Fra Angelicos oft abgebildeter Freske in der dritten Zelle

von San Marco denken, aber der Engel trägt keine Lilie,

und die Taube fehlt. Vielleicht ist eben auch dieses Ge-
dicht (unter dem Eindruck des Rossettischen Bildes) in

England entstanden und die Unterschrift „Florence" ein

weiterer Fall von Mystifikation.

16
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geht, so ist a priori gar nicht zu erwarten, dass sich

die Ersohoinuiigen ilor einen Sprache in einer anderen
wiedertinden , und wenn es docli der Fall zu sein

scheint, so ist es elien nur sclieinliar der Kall : hinter

der scheinharen Gleioliheit \('rlurgt sich eine tat-

siicldiche Ungleicliartiiikeit. Nun haben wir eine wahr-
haft historische Sprachwissenschaft erst seit Vossler
(den Spitzer nur einmal ganz tiiichtig — S. 334: „Die
Bally, Meillet , X'ossler haben gezeigt , dass es etwas
wie ,Granimatikalisatloii' gibt ..." — zu erwähnen
fertig bekommt)', und so ist es denn von vornherein
zu erwarten , dass Vossler das von geschichtlichen
Fragestelhingen losgelüste, lediglich grammatische Xer-
gleichen mehrerer Sprachgruppen für „bare Spielerei"

erklärt („Das System der Grammatik", Logos IV 221).
„Zwischen den Lautgesetzen und Analogien der
deutschen Sprachgemeinschaft und denen der fran-

zösischen mag es in jihonetischer und psychologischer
Hinsicht manches Gemeinsame geben, in grammatischer
aber ganz und gar nichts — es sei denn, dass ge-

schichtliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermutet
werden oder erwiesen sind. Nur auf Grund solcher
geschichtlicher Zusammenhange . . . kann eine ver-

gleichende Grammatik sich erheben. Die Grammatik
ist immer nur insofern vergleichend, als sie historisch

ist.** Wenn nun schon die verschiedenen romanischen
Sprachen trotz ihres gemeinsamen L'r.-;prungs so viel-

fach verschiedene Wege gehen — um wieviel mehr
müssen sich dann die Wege etwa des Deutscheu und
des Französischen voneinander entfernen. So hätte

ich denn in jener Arbeit über die prädikativen Parti-

zipien deutsche Beispiele wie nach dm fortgeschafften
Bilder» (Goethe) oder nach geiöfeteni Marine (Voss)
nnr als „Latinismen" anführen sollen; ich würde über-
haupt die ganze Arbeit, wenn ich sie noch einmal
machte, heute mehr historisch und weniger psycho-
logisch-logizistisch anlegen. Die Jagd nach Paraileien

aus anderen Sprachen, wie Spitzer sie fordert, würde
aber jener logizistischen , d. h. unhistorischen Be-
trachtungsweise nur förderlich sein.

Wenn man nun aber schon das Deutsche zum
Vergleich heranzieht — so ist es Spitzer wiederum
auch nicht recht. S. 324 wirft er der Syntaxforschung
auf romanistischem Gebiete vor, sie sei bis vor kurzem
Tollerforsch ittig geblieben — und fünf Seiten weiter
liest man: „Meine DarlegUEgen erklären auch . . . .,

warum die Franzosen die ihrer Sprache aufopferungs-
voll gewidmeten Studien so wenig zu würd'gen wissen . . .

;

Tobler hat Abweichungen von der Norma^grammatik be-
handelt; diese Normaigrammatik liefert ihm aber das
zum Vergleich herangezogene Deutsche. Der Franzose,
der sein Sprechen als rormal empfindet, kann nicht
nachfühlen, was dem Deutschen an seiner Sprache auf-

fälhg erscheint. Er sieht oft kein Problem dort, wo
Tobler eiues findet." Dem Verfasser der V. B., heisst

es vorher, sei nie der Gedanke gekommen, dass unsere
vielgepriesene Logik nur „sprachHche Logik" ist, wie
Fr. Mauthner sagt, die Logik des Griechischen, Indo-
germanischen usw., dass eine von einem jakutischen

' Literaturblatt 1919. Sp. 34, sagt Spitzer, er glaube
nicht, ..dass ein Vosslerscher Gedanke von einem andern
als Vossler ausgeführt werden kann" — ich hoffe ihm mit
meiner Abhandlung über „das romanisohe Futurum als
Ausdruck eines sittlichen Sollens" das Gegenteil beweisen
zu können.

oder mongolischen Aristoteles geschriebene Logik ganü
anders aussehen würde, dass es soviel Logiken al.s

(lies: nie) Spraclien gil)(, — dass das Denken sich

nach dem Sprechen modelt. - Mir scheint es ge-

fährlich, .Mauthners Relativismus, der in Ijostimmten

Fragen i)ereclitigt ist. in anderen aber nicht, in der Sprach
I Wissenschaft Eingang zu verschaffen : die Mauthnersche
Si)rachphilosophie ist Peuilletonisnius : nicht weil sie

gut geschrieben ist, sondern weil sie den Einfall oder

die Stimmung, auf der sie basiert, nicht kritisch auf

iiiren Geltungsbereich untersucht , sondern naiv als

„bewiesen" betrachtet, nachdem er sich an ein paar

Fällen bewährt hat: weil Mauthner eine Teilwahrheit

für die ganze Wahrheit ausgibt (pars pro toto).

Mauthner will nicht die Wahrheit, sondern sich; er

will nicht erkennen, sondern glänzen. Er ist in seinem

Skeptizismus nicht skeptisch genug; denn wäre er es

mehr , so wäre er es weniger. Ebenso sein Jünger
Spitzer. Dass jemand, der sagen will: „Nicht alle

j\IitgJie(ler der französischen Akademie sind Schrift-

steiler" (manche sind nämlich Diplomaten usw.), un-

logisch verfährt, wenn er statt dessen sagt: alle Mit-

glieder sind nicht Sehriffsteller'' (d. h. es gibt keinen

Schriftsteller in der Akademie) — das muss, scheint

mir, für einen jakutischen oder mongolischen Aristoteles

genau so gelten wie für den gewöhnlichen — - ebenso

wie m. E. auch ein Marsbewohner anerkennen muss,

dass die Winkelsumme des Dreiecks = 2 R ist. L'nd

so scheint es mir denn immerhin interessant, dass man
sich im Französischen in jenem Falle kaum anders

ausdrücken kann als auf obige unlogische Art (Lanson,

Hist. de la lit. fr9. i^, 406 : Si Von parccmrt la liste

des fjuarante membres cjid eoniposerent la Compagnie
ä l'origine, on verra aisewent (pie toiis ne sont pns
des ecrivains) — interessant auch für den Franzosen.

Eben darauf aber hat Tobler V. B. I Nr. 28 hin-

gewiesen („Tout CS qui reluit n'est pas or"). Wenn
der Franzose diese seine Ausdrucksweise nicht als

unlogisch empfindet, so ist das begreiflich, denn man
pflegt sich der Eigentümlichkeiten der Muttersprache

erst dann bewusst zu werden , wenn man sie mit der

Ausdrucksweise anderer Sprachen vergleicht — aber

es spräche gegen die Franzosen und nicht gegen Tobler.

Wenn Spitzer aber ein derartiges Aufzeigen von Ab-

weichungen von der Logik als wertlos hinstellen will,

weil es eine von der Sprache unabhängige Logik gar

nicht gäbe, so ist das eine LTebertreibung seiner inter-

nationalistischen oder anti-chauvinistischen Gesinnung,

ein Hineintragen der Politik in die Sprachwissenschaft,

ein gefährlicher , weil nicht als solcher erkannter

Subjektivismus , ein Apercu , das kritisch auf seine

Tragfähigkeit zu untersuchen er verabsäumt hat [wie

es etwa auch mit der These der Fall ist, die seiner

Schrift: „Fremdwort erhatz und Fremdvölkerhass" (Wien

1918) zugrunde liegt: die AUesverdeutscher seien

identisch mit den Alldeutschen].

Oder: wenn Tobler einen Beitrag überschreibt:

„Participia praeseutis mit Ausartung des Sinnes", so

bemerkt Spitzer, Tobler habe einen Idealtypus logischer

Rede vor Augen , und was er behandle, seien daher

„nur" Ähireichmigen von diesem Typus (S. 327). Dass

es nun aber im Französischen die normale (ich sage

nicht: ursprüngliche) Bedeutung des Partizipiums I

ist, von dem Substantiv, dem es als Attribut beigelegt

ist, auszusagen, dass dasselbe die im Verbum liegende
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H.audlunj; ausülil {nur fciiniic <liiiith(nlr) oder sich in

dem durch das X'erlnim laezeichneteii Zustand l)e-

tindet — dasa dieser Sachverhalt aliei- lilr cafr

(hdtiliinl oder roitr roiianic niclit gilt, iiisolern das

('al'tj eben nicht singt noch die Rohe sieht --, scheint

mir eine Erkenntnis zn sein, die ein Jakute oder Mongole

ebensogut hätte gewinnen können wie ein Deutscher

oder sogar ein Franzose selber. Damit soll nun keines-

wegs gesagt werden, dass ich Tobler als das fi(»i phifi

ultra syntaktischer Weisheit verehrte : ich will gern

anerkennen, dass Spitzer bei der stilistischen Anal3'se

iler einzelnen Wendungen (unc toilcttc voynntc. stammt
aus dem neuesten Schneiderargot, pii'.ce contrrtantc

aus dem Italienischen, der Sprache der Musik , the

dansanl ist englisch dancivg-inirty naciigeliildet usw.),

die er dann im dritten Abschnitt
(
„nun aber komme Ich")

aus seinen ,Aufsätzen zur romanischen Syntax und
StiHstik' (Halle 1918, S. 24 tf.) anführt, über Tobler

hinausgekommen ist. Fragt sich nur, ob er es gekonnt
hätte , wenn Tobler ihm nicht solchermassen vor-

gearbeitet hätte, und ob er nun berechtigt ist, vom
hohen Pferde auf den armen Schlucker herabzublicken

und geflissentlich zu betonen: „aber erst Herzog und

Ronjat , zwei Nichttoblerianer , haben die neuprov.

Syntax durchgearbeitet , zwei Nichttoblerianer wie

Alcover und ich haben sich mit katalanischer Syntax
systematisch abgegeben . . . ." fS. 330). — Fritz

Manthner hat, wenn ich nicht irre, seinem Schriftchen

über „Aristoteles" den Untertitel gegeben „Ein un-

historischer Essai" — hat es Spitzer gelüstet, etwas
Aehnliches in bezug auf Tobler zu tun ? — Dann
müsste gesagt werden , dass sich weder Aristoteles

noch Tobler auf so engem Räume „erledigen" lassen.

Was Spitzer Tobler vorwirft, ist kaum genügend
durchdacht. S. 332 schreibt er: „Während bei Tobler
,Ps3-chologie' und ,Geschichte' sich bestens ver-

trugen, indem Tobler die zeitlich frühere syntaktische

Erscheinung eher zur Erklärung heranzieht als die

spätere und bei jeuer die psychologische Erklärung
anwendet, teilen sich bei Haas gewissermassen Historie

und Psychologie im Kommando" — ; aber schon auf
der nächsten Seite liest man: „Man sieht also, die

Hybris . . . bei der Toblerschen Forschung bestand in

dem Ausgeben von einer logischen Norm und in dem
nur historischen Vorgehen. Die Hybris der Haasschen
Schule besteht im Ignorieren des Historischen und im
ausschliesslichen Betonen des sogenannten Psycho-
logischen" ! Der Antithese zuliebe behauptet er plötz-

lich, Tobler sei ^nwr historisch" vorgegangen — Tobler,

von dem er selber kurz zuvor die Worte angefühi-t

hat, man bekreuzige sich vor seinen Beiträgen „als

vor Psychologie oder noch Schrecklicherem" ! In Wahr-
heit ist Tobler nicht weniger, sondern mehr ps\'cho-

logisch als Haas. Wenn man das noch nicht erkannt
hat, so liegt es m. E. an der Zweideutigkeit des
Terminus „psychologisch". Nenne ich einen Roman,
wie etwa den „Adolphe" von Benjamin Constant
psychologisch, so meine ich damit etwas wesentlich
anderes, als was in Wundts „Psychologischen Studien"
zu finden ist : das eine Mal ist die Kunst des Dichters
gemeint, verboi'gene seelische Motive individueller
Handlungen aufzuspüren; die wissenschaftliche Psycho-
logie dagegen beschäftigt sich mit dem Typischen
(dem typischen Reagieren auf gewisse Reize). Die
wissenschaftliche Psychologie ist, nach ihrem heutigen

Stande, t:'\iw na f u rwi sse n s c ii af tl i c he DiHzi|ilin

—- und daher für den S|iraclifor.sclier nicht (oder noch
nicht) zu gebrauchen. Sie kann, wie Vossler diesen

Sachverhalt einmal scharf gekennzeichnet hat, von uhh
nur borgen — und tut unrecht claran , so zu tun,

als oi) sie uns etwa.s schenke. Was nun Haas unter

Psychologie versteht, ist die naturwissenschaftliche

Psvchologie. Das Substantiv ist das spiachliciie

Korrelat eines (iegenstandH , das Adjektiv dasjenige

einer Merkmalsvorstellung — , mit anderen Worten

:

wie der mit einer Nadel Gestochene mit einem Schrei

antwortet (vorausgesetzt, dass der „Reiz" stark genug
war), so reagiert, der Sprechende auf die Vorstellung

eines Gegenstandes mit einem Substantiv, auf die eines

Merkmals mit einem Adjektiv. Das ist das Normale
und Gesetzmässige. Sehr richtig — aber was soll

uns dasV In der Sprache ist nämlich viel mehr mög-
lich — ist schlechthin alles möglich. Da gibt es z. B.

ein Sprichwort: „Der Mann, der das Wenn und das

Aber erdacht , hat sicher aus Häckerling Gold schon
gemacht." Hier hat jemand plötzlich auf „Wenn" und
„Aber", die gemeinhin als Korrelat von Konjunktional-

vorstellungen zu gelten haben, so reagiert, als wären
es Korrelate von Gegenstandsvorstellungen. Das wäre
etwa so, als reagiere jemand auf den Anlilick eines

anmutigen Landhauses mit einer Schmerzempfinduug
auf der rechten Schulter. Etwas in der Art kommt
nun freilich vor: so, wenn wir etwa von einem

stechenden Geruch oder einem hohen bzw. tiefen Ton
sprechen (Synästhesie). Aber das ist es nicht, womit
die wissenschaftliche Psychologie , teile qu'elle est,

sich abgibt. Sie ist nicht auf das Individuelle und
Besondere, sondern auf das Gesetzmässige und T3-pische

eingestellt. Sie sucht die strenge Beziehung zwischen

Ursache und Wirkung; sie weiss nicht oder will nicht

wissen, dass im Geistigen jedwede Ursache prinzipiell

jedwede Wirkung auslösen kann, so dass z. B., wie

Vossler einmal ausgeführt hat, das Reizwort „Wahl-
recht" die Assoziation „Schweinebraten" auslösen kann
(nämlich bei einem armen Teufel, dem man zu dem
Zwecke, dass er konservativ wähle, einen Schweine-
braten dediziert hat). Es interessiert sie nicht, dass

der Grönländer anders reagiert als der Feuerländer,

der Franzose von 1100 anders als der von 1919. So
kann denn auch Haas keine „Französische Syntax"

schreiben (sondern nur eine allgemeine Syntax mit

französischen Beispielen) und auch keine historische,

sondern höchstens eine „auf historischer Grundlage" :

d. h. er kann nur zeigen, dass man so, wie man heute

reagiert, schon immer reagiert habe — während es

für eine wahrhaft historische Betrachtungsweise viel-

mehr darauf ankommt, dass man nicht immer so

reagiert hat , wie man heute reagiert. Haas müsste,

wenn er nur konsequent wäre, alle „historischen" Be-

lege fortlassen. Denn für ihn ist die Sprache ein

System , ein System von gesetzmässigen Wirkungen
auf konstante Ursachen, und ein solches System ist

vom historischen Geschehen so unabhängig wie etwa

das Fallgesetz.

Deshalb kann nun die wahrhaft historische Sprach-

wissenschaft, wie wir sie verstehen , mit Tohler noch

immer weit mehr anfangen als mit Haas. Denn Tobler

war nicht eigentlich auf das Gesetzmässige aus, sondern

auf das, wenn man so will. Pathologische — nur dass

in der Sprache prinzipiell nichts als pathologisch be-
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zeichnet worden darf, „[in altl'nin/.ösischen Satzhau

t. B." , sft>;i;t Vossler (Loj^us IV 209), „hat Adolf

Tobler eine Fülle von Mischungen der Konstruktion,

die niemand \ernuitet hiltte , aufgedeckt. Die Auf-

fassunfi; der Kontamination als einer vereinzelten, zu-

tallii;on oder gar patliologiscluMi Erscheinung ist in

der (irammatik nicht haltbar; viidmehr muss sie als

ein wesentlicher ^'orgaug in demselben Masse wie

Analogie und Gramuiatikalisation anerkannt werden".

Ich frage mich immer wieder, was bei der Anwendung
der PsNchologie auf die Syntax, wie Haas sie versucht

hat, denn wohl herausgekommen sei, ob es Haas auch

nur bei einer einzigen Erscheinung gelungen sei, eine

neue, tiefere Erklärung zu geben. Ich kann in seiner

Ps\-chologie keinen Fortschritt sehen , sondern eher

einen Rückschritt hinter Tobler. So hat z. B. schon

1881 Toblers Schüler Fritz Bischoff (vielleicht nicht

iils erster) in seiner Arbeit über den „Konjunktiv bei

Chrestien" einen Konjunktiv des Wunsches und einen

solchen der Irrealität unterschieden (daneben noch

einen h3iiothetischen) — bei Haas dagegen liest man
25 Jahre später noch immer: „Den Konjunktiv hat

das Lateinische dem Französischen als Modus der

Irrealität überliefert" (Franz. Syntax, Halle 191(3, S.420,

{5 457). Wenn ich nun in meiner Abhandlung über

die „Bedeutung der Modi" (Leipzig 1919) einen Konj.

des Begehrens und einen solchen der Unsicherheit

unterscheide (uud sowohl den konditionalen wie den

konzessiven Konj. dem Konj. des Begehrens zuweise),

so habe ich dabei offenbar von Tobler weit mehr
lernen können als von Haas — und zwar kann ich

das auch bei strengster Selbstprüfung nicht auf den
Umstand zurückführen, dass ich bei Tobler gehört liabe

und bei Haas nicht. Ich pflege ja durchaus nicht auf

Toblers Worte zu schwören : wenn er z. B. (V. B.

III ^ 11) beim konzessiven Konj. von einer „Unsicher-

heit" spricht, so sehe ich darin „im Gegenteil voll-

kommene Sicherheit, die Sicherheit der Arroganz"

(Modi, S. 57): ijuoiqu'il Je dise, je ne le crois 2)as

deute ich als : ,wie selu' er es auch immer behaupte —
ich glaube es nicht' (quoique = quoi que ,wie sehr

auch' ). Aber zu dieser Erkenntnis hat mir nicht Haas
verholfen, mit all seiner Psychologie — sondern Tobler.

Uud wenn ich nun versuche , nach Thesis und Anti-

thesis zur Synthesis fortzuschreiten und vom Konj.

des Begehrens die Brücke zu schlagen zum Konj. der

Unsicherheit [es dürfte dabei ähnlich gegangen sein

wie beim deutschen Modalverbum , sollen', das ja gleich-

falls beide Bedeutungen vereinigt: Begehren: „Du
sollst nicht töten" — Unsicherheit: „er soll gekommen
sein", wobei die zweite Bedeutung die jüngere ist

(erst seit etwa 1700 allgemeiner), und wenn man will,

eine pathologische Ausartung des ursprünglichen Sinnes

von , sollen' darstellt , zu der z. B. debcrc weder im
Lat. noch im Eomanischen missbraucht worden ist],

so erkenne ich wiederum, dass ich das Tobler ver-

danke und nicht Haas.

Warum kann der historisch eingestellte Sprach-
forscher mit Tobler weit mehr anfangen als mit Haas '?

Weil dem Toblerschen Lebenswerk in der Tat eine

historische Konzeption zugrunde liegt : die ältesten

Sprachperiodeu bieten nach Tobler meist die „ursprüng-
lich berechtigte Ausdrucksweise" — erst später setzt

dann das Walten der Analogie ein, oder es entstehen

Kontaminationen ; so steht z. B. nach Verben wie

vonuitaniUr als Akk. Objekt urs))rünglich der zu er-

wartende reine Infinitiv: Les trois clicrnus li com-
iHtinddit (Jrrimt li tiieurr . . . Eroc 2910, oder statt

il s\sl lare heisst es anfangs // s'ii larr. Die Auf-
merksamkeit, die auf den Ausdruck voiwandt wird,

solange or noch verhältnismässig wvn ist, wandert mehr
und mehr ab: er wird gewissermassen vom Geiste ver-

lassen. Das heisst in der Tat die S])rache als

„Schöpfung und Entwicklung" begreifen (wenn der
Begriff der Entwicklung auch vorwiegend negativ gefasst

wird). Das Mittelfranzösische erscheint dabei als eine

Periode, in der die Abwesenheit der Auf'merksandcoit

beim Sprechen ihren Höhepunkt erreicht: das Neu-
französische steht dann wieder unter dem Einfiuss der

Grammatiker, die über den Ausdruck reflektieren und,

einen gewissen „usage" stabilierend , der Anarchie
ein Ziel setzen. So zeigt uns Toblei', wohin eine

Sprache gerät, die, völlig sich selbst überlassen, der

(trotz mancher Verirrungen) wohltätigen Zuchtrute der

Grammatiker entbelirt. Er lehrt die Entwicklung des

Französischen begreifen als einen beständigen Kampf
der über die Sprache Reflektierenden und der nicht

über sie Reflektierenden, wobei bald die eine und bald

die andere Partei die Oberband gewinnt. Diese wahr-
haft historische Konzeption aber ist für den historisch

Eingestellten unendlich verwertbarer als die Konzeption
von Haas, für den die Sprache nur ein sich im wesent-

lichen gleichbleibendes System von Apperzeptionen ist.

(Es ist übrigens kein Zufall, wenn die Regularisierung

der Sprache sich gerade im klassischen Jahrhundert

entfaltet: erst dieses Jahrhundert, das die Querelle

des Anciens et des Modernes brachte, hat das Gefühl

von dem autonomen Werte des Französischen gegen-

über dem Latein, während man die Volkssprache bis

dahin mehr oder minder als quantitc neghc/eahJe be-

trachtete.) Und so lässt sich denn selbst ein Aufsatz

wie jener über Touf ce qui relu'd n'est j)us or, wo
von einer Entwicklung nicht gesprochen werden kann.

weil keine Veränderung zu konstatieren ist, sprach-

geschichtlich verwerten: ein Historiker der französischen

Sprache könnte seiner etwa folgendermassen gedenken:

„Bei allem Reflektieren über die Sprache haben die

Grammatiker des 17. Jahrhunderts das Unlogische jener

Ausdrucksweise anscheinend nicht erkannt, jedenfalls

die logisch zu fordernde Ausdrucksweise nicht durch-

zusetzen vermocht." Hier zeigt sich auch, wie un-

berechtigt Spitzers Vorwurf ist, Toblers Betrachtungs-

weise sei allzu logizistisch: das logisch zu Erwartende

ist für Tobler immer nur der Ausgangspunkt, von dem
aus er die tatsächlich vorliegende Abweichung psycho-
logisch erklärt, und Spitzers Satz (S. 328): „In den

80 sorgfältigen Registern von Schulze kann man denn

sehr oft das Wort ,Logik', nie das Wort ,Psychisch'

oder ,Psychologisch' antreffen", trifft ins Leere: da

der ganze Inhalt der V. B. „Psychologie" ist, war
Schulze nicht gehalten, das Wort im Register eigens

aufzuführen. Und ebensowenig darf man Tobler den

„anekdotischen Charakter seiner Aufsätze" vorwerfen,

die stets „kleine Abschnitte", „kürzere, untereinander

nicht zusammenhängende Erörterungen", „Beobachtung

und Deutung von Einzelheiten des sprachlichen Aus-

drucks" darstellten, darf man ihm vorwerfen, dass

er nicht, wie Meyer-Lübke oder Haas, ein syn-

taktisches Gebäude gezimmert habe: Tobler war eben

nicht auf Vollständigkeit aus, sondern auf Vertiefung

;
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ei' wollte i'.ei<;oii, wa.s in einer Sju-mho alles niiiglicli

sei, und er hat damit erst das niö^^lich gemacht, wa.s

ich „kritisch-kritische Texte" zu nennQii pfie^je : Te.\te,

in denen der Herausj^eber nicht da.4 eingesetzt hat,

was er zu finden erwartete, weil es das Normale wäre,

sondern die zunilchst auffällige Lesart der Handschrift

zumeist beibehalten hat, weil er sie, dank Tobler,

durch analoge Konstruktionen aus anderen Te.\ten zu

stützen vermag, oder weil er, durch Tobler darüber

belehrt , was alles möglich sei. vorsichtiger geworden
ist als frühere Editoren. Und hier haben, wie mich
bedilnken will , auch die klassischen Philologen von

Tobler gelernt und noch zu lernen. Wenn Spitzer an

dem Terminus „logisch" Anstoss nimmt, so ersetze er

ihn durch den Terminus „normal" : dass es in jeder

S]u-ache eine gewisse Norm gibt (die ihr nicht, wie er

meint, das „zum Vergleich herangezogene Deutsche"
liefert!), wird er nicht bestreiten. Tobler hat, so

könnte man sagen, gezeigt, welche Normalisierungen

und Regularisierungeu die französischen Grammatiker
hätten verlangen können und verlangen müssen, wenn
sie konsequent gewesen wären. (Aber natürlich wäre
eine völlig normalisierte Sprache ebensowenig wünschens-
wert wie eine völlig anarchische.)

Was endlich den letzten Vorwurf betrifft, Tobler

habe sich auf das Altfranzösische beschränkt und nicht

gern aufs Vulgärlateinische zurückgegriffen, so verliert

er einen grossen Teil seiner Berechtigung, wenn man
bedenkt, dass Tobler ganz andere Ziele verfolgte als

die von Spitzer als historischer gerühmten „Wölfflin

und seine Gefolgschaft , verschiedene Schüler Meyer-
Lübkes und endlich Löfstedt und Gamillscheg" : Tobler

interessiert eben hauptsächlich das, was man ^Patho-

logie sijntaxiquc" nennen kann, jene anderen Latinisten

und Romanisten hingegen die Weiterentwicklung der

gebräuchlichen Konstruktionen des Latein im
Romanischen oder das Auftauchen der gebräuchlichen

Konstruktionen des Romanischen (z. B. cantnre hahco,

cantatiim licihco) im Spätlatein. Tobler fühlte sich als

einen Romanisten, der in bezug auf einen altromanischen

Text die Frage zu entscheiden hatte, ob eine zunächst

auffällige Konstruktion auf ein Versehen des Schreibers

zurückzuführen und mithin zu eniendieren sei, oder ob

sie sich durch gleich gebaute Stellen aus andern
Te.xten stützen lasse und daher beibehalten werden
müsse; er hat uns gelehrt, bei einer Textstelle niemals

zu fragen, was wir gern möchten dass dastände, sondern
was tatsächlich dastände — war er da genötigt, auf

das Spätlatein zurückzugehen, das schliesslich doch
eine wesentlich andere Sprache ist als das Romanische?
„Im Spätlatein" , sagt Erwin Stimming in seiner be-

deutenden Arbeit über den a. c. i. (Beiheft 59 zur

Z. r. Ph., Halle 1915, S. 70), „hat man nur ein mit
volkssprachlichen Elementen mehr oder weniger stark

durchsetztes Schriftlatein, auf keinen Fall aber die

Volkssprache jener Zeit selbst zu sehen. Wenn also

im Spätlatein von einer bestimmten Zeit ab sich schon
eine spezifisch romanische Konstruktion aufzeigen lässt,

so ist damit noch lange nicht gesagt, dass sie sich

aus der entsprechenden klassisch-lateinischen ent-

wickelt hat. Ebensowenig wird dadurch bewiesen . . .,

dass die betreffende Konstruktion damals entstanden
ist, sondern nur, dass sie damals zum ersten Male aus
der Volkssprache in die Literatur eingedrungen ist.

Ja, es wäre prinzipiell durchaus denkbar, dass sie

sogar die ältere ist . . . ." In der Tat: Die spät-

lateinischon Schriftsteller hatten überwiegend nicht

die Absicht, die Volkssprache zu reproduzieren, sondern,

so gut sie eljen konnten, klassisches Latein zu schreiben;

wenn ihnen das nicht durchweg gelungen ist, so liegt

es eben daran, dass sie diese Sprache nur unvollkommen
erlernt hatten

;
grundsätzlich alter vorhalten sie sich

nicht wie ein moderner Franzose oder Deutscher, der

absichtlich und Ijewusst im Dialekt schreilit, sondern
wie einer, der sich schriftsjjrachlich auszudrücken
bestrebt ist , wobei ihm denn freilich hin und wieder
Wendungen des Dialekts, die er als solche nicht er-

kennt, einfiiessen. — Auch hier liegt es mir durchaus
fern, Toblers Arbeitsweise ä tont prix gutzuheissen :

so hätte er z. B. für seine Auffassung von 11 fait

eher rufc ä Paris = ,es macht ein teures Leben in

Paris' (V. B. 1^ 216) eine wertvolle Bestätigung finden

können in Plinius, Ep. VIII, 9 iUud iners guiclem,

iuctifidum tarnen nil agere (Büchmann S. 415,
vgl. II clolee far niente), Hieronymus, Adv. Pelasg. 3, 12:

inininciilatuni cum Christo viverc — Marius
Victor: Verum esse, prineeps ac Simplex vivere
(Sneyders de Vogel, Synt. hist. du franijais, S. 175).

Prinzipiell gesprochen aber ist es ungerecht, bei

der Abschätzung des Lebenswerkes eines Gelehrten

vorwiegend das zu betonen, was er alles nicht ge-

leistet habe, und so habe ich geglaubt, meinen toten

Lehrer gegen diese negative Beurteilung so ausführlich

in Schutz nehmen zu sollen. — Was den zweiten Punkt
betrifft, die Kritik au Haas, so muss ich ihr im grossen

ganzen zustimmen — im übrigen aber mag Haas sich

selber zur Wehr setzen. Zum dritten Punkte endlich

(„Nun aber komme ich") sowie zu Spitzers Unter-

scheidung von Syntax und Stilistik gedenke ich mich
in der Rezension von Spitzers „Aufsätzen zur roma-
nischen Syntax und Stilistik" zu äussern, die ich für

Herrigs Ai-chiv übernommen habe. Einstweilen nur
eine Frage: Könnte mau nicht auch in bezug auf

diese Aufsätze von einem „anekdotenhaften Charakter"

sprechen V

Es ist verständlich , wenn Spitzer in diesem pro-

grammatischen, manifest-massigen Vortrag, mit dem er

sich den Bonner Studenten vorstellte , seine eigene

Arbeitsweise rühmt und die seiner Vorgänger vor-

wiegend negativ beurteüt — er wird es aber ebenso

verständlich finden, wenn andere anders urteilen (zumal

wenn sie sich dem Angegriffenen so tief verpflichtet

fühlen wie Rezensent) , und wenn Spitzer , Christian

Morgenstern zitierend , von dem ,roten Tuch' spricht,

das der Oppositionsmann in dem ganzen Etwas schliess-

lich nur noch sehe, so darf er es mir nicht verübeln,

wenn ich ihm nun meinerseits in der Opposition gegen
seine Opposition, in der Verteidigung Adolf Toblers,

ein wenig zu weit zu gehen scheine . . .

München. Eugen Lere h.

Leo Spitzer, Aufsätze zur romanischen Syntax und
Stilistik. Halle, Niemever. 1918. 392 S. Gross-8».
M. 16.—.

Ueber Toblers „vermischte Beiträge zur fran-

zösischen Grammatik" in wenigen Worten zu berichten,

wäre nicht leicht. Einen ähnlich schwierigen Stand

hat der Kritiker , der von dem bunten Inhalt des ge-

drängten Sammelbandes von Leo Spitzer einen an-
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niiheriiden Refjriff gehen will. Wie Tobler lint 'iimli

Spitzer os seinen Lesern nicht beiiuem gemacht. Schwer

hinwandoliide Satzgefüge
,

gesjuckt und belastet mit
1

Zitaten und Kiuschiebseln , miichtige Anmerkungen,

woitscliichtige Kxkurse uud Abschweifungen, M Seiten

Nachtrüge, Verbesserungen und Nachtrüge zum Nach-

trag beklemmen mir dou Atem. Da von den 19 Auf-

sätzen nicht weniger als 15 schon früher in Zeit-

schriften veröft'entlicht waren, und da im Neudruck

ihre Form nicht einfacher, sondern eher noch krauser

geworden ist, so darf man annehmen, dass Spitzer ein

gewisses (Gefallen hat an jener gelehrten Formlosigkeit,

die leider in den Kreisen unserer bedeutendsten Sprach-

forscher noch innuer als guter Ton gilt. Man ver-

schmäht es , dem Leser entgegenzugehen ; denn was

schwer zu schreiben war — so ungefähr meinte Tobler

einmal — , das soll auch nicht leicht zu lesen sein.

Mir scheint, es wäre Zeit, dass wir in Deutschland

dieses akademische Barbarentum ablegten. Es ist meist

eine kleine Grosstuerei dabei im Spiele, mit der man

am Ende doch nur den Laien uud Anfänger täuscht;

denn der Fachmann weiss , wie verdienst- und mühe-

voll es ist, einen spröden und verwickelten Gegen-

stand flüssig und klar zu machen, und wieviel Sachlich-

keit es braucht, um unwesentliche Funde, Bemerkungen,

Belege. Einfälle, Parallelen u. dgl. zu unterdrücken.

Wozu in der Abhandlung über cehi Scnt son Ciirc de

riUage die vielen Beispiele für Schimpfwörter als Kose-

wörter? Wozu in der Abhandlung über spanisches

qi(c die endlosen Belege für sissignorr, nossignore, die

keinem, der mit italienischer oder spanischer Umgangs-

sprache vertraut ist, etwas Neues sagen? Weshalb

zu italienischem pasicnza in konzessivem Sinne die

lange Aufführung anderer konzessiver Wendungen wie

passi, tram^eat, rada, poco male, sta hene, sia pure,

wenn die Liste schliesslich doch nicht vollständig ist

und die Abhandlung auch gar nicht als stilistische

Kasuistik des einräumenden Gedankens angelegt war?

Und was hätte es geschadet, wenn der ganze zehnte

Aufsatz (facere mit dem Infinitiv zur Umschreibung

des Vcrbu»i finitum) nicht wieder abgedruckt worden

wäre, da er nach dem Buch von H. Fr. Müller über

faire faire qcJi. n qun. Poitiers 1912 doch tatsächlich

nichts Wesentliches mehr bringen konnte ? Und warum
bei gira e rigira siamo scnipre allo stesso jmnto den

Leser noch seitenlang (S. 199—204 und 211—216)
hinhalten mit Beispielen, die mit diesem hinlänglich

geklärten Tj-pus entweder gar nicht oder nur mittelbar

zusammenhängen? Fast auf jeder Seite hätte der sich

selbst reproduzierende Verfasser die Schreibfreude und

Papierseligkeit des jungen Gelelrrten von ehedem zu

zügeln die schönsten Gelegenheiten gehabt. Das Wichtige
und Wertvolle seiner Ausführungen wäre um so reiner

zutage getreten.

Es liegt vor allem darin, dass sämtliche Unter-

suchungen sich planmässig auf der Grenzlinie zwischen

Stilistik und Syntax bewegen. Was Spitzer unter

S3'ntax begriffen haben will, zeigt der letzte Aufsatz :

„Ein Ersatzwort für Sj-ntax". Besiehungslehrc möchte

er die Syntax nennen, und lieber noch als „Wort-

beziehungslehre " wäre ihm der Name „Begriffs-

beziehungslehre". Teils will er eine Bestimmung des

vielgeplagten Begriifes „Satz" vermeiden, teils ist er

der Meinung, dass im Satzbau nicht die W^orte, sondern

die hinter diesen stehenden Begriife aufeinander be-

zogen werden. Das letztere ist gewiss nicht richtig;

denn Begriffe werden in der Logik und in lien Wissen-
schaften, nicht in der Sprache aufeinander bezogen.

Spitzer verrät auch sonst noch hin und wieder eine

gewisse Neigung zum Logizisnnis. In dieser Hinsicht

Iiätte ihn J. Haas, dessen psychologische Grundlegung

der Synta.x er übersehen hat, eines Bessern belehren

können, ganz abgesehen davon, dass der logizistische

Irrtum schon im Jahre 1855 durch H. Steinthal er-

ledigt worden ist. Trotzdem möchte Spitzer in dem
Aufsatz cantare habeo die ganze Geschichte des ro-

manischen Futurums aus einem „Zwiespalt zwischen

Logik und Affekt" erklären, als ob das Aliklingen des

Affektes eine logische Erruugenschaft wäre, und als olj

die Logik zur sogenannten dlrammatikalisierung triebe.

In Wahrheit treibt die Gedankenlosigkeit des Wieder-

holens und Verallgemeinerns , also höchstens die Un-
logik, den Sprecher auf solche Wege. Gerade den

Hinweis auf das Moment der Wiederholung , Ge-

wöhnung, Regelhaftigkeit und Erstarrung vermisst man
in Spitzers Bestimmung der Syntax. Er fühlt zwar,

aber vergisst es auszusprechen, dass Syntax eine wenn
auch nicht normative so doch typologische Disziplin

ist. Man könnte sie demnach als die Wissenschaft

von den in einer Sprachgemeinschaft zeitweilig vor-

herrschenden Beziehuugs- oder Fügungs- oder Gliede-

rungs-Typen des sprachlichen Gedankens bezeichnen.

Als solche wird sie denn auch tatsächlich von Spitzer

gehandhabt und mit bemerkenswerter Meisterschaft

betrieben.

Was man in seiner Begriffsbestimmung vermisst,

gerade das hat er in der Ausübung seiner Forschung

besonders verfolgt, nämlich die Etappen und Phasen

der fortschreitenden Erstarrung eines syntaktischen

Typs , das, was Meillet die Grammatikalisation nennt.

Das sprachgedankliche Gebilde, dem eine solche Festi-

gung und Erstarrung widerfährt, rückt in dem Masse,

in dem sich dieser Vorgang an ihm vollendet, aus dem
Bereich der individuellen Stile in das der Syntax und

Morphologie hinüber. Fast durch sämtliche Abhand-

lungen dieses Bandes hin zielt Spitzers Augenmerk
auf diesen Vorgang: sei es, dass er gewisse in ihrer

Erstarrung undurchsichtig gewordene Formeln wie

chef d'ieurrc oder payer romptant aus ihrem besonderen

sprachgeschichtlichen Werden erklärt , sei es, dass er

typische oder halbtj-pische Redegebräuche und Satz-

strukturen auf ihre psychologische Radix untersucht

und durch Beiziehung zahlreicher Analoga aus andern

Sprachen die „innere Form" herausbringt, durch deren

Wirken überall und immer ähnliche Sprachgebräuche

erzeugt werden. Das Belegmaterial, das er für solche

teils historische, teils psychologische Sprachvergleichung

aus Schriftsprache und Mundart der gesamten Romania,

aus dem Deutschen, Englischen, Griechischen, Unga-

rischen, Slawischen beibringt, ist reichlich und mehr

als reichlich. Mir scheint, dass er manchmal in der

Vergleichung zu weit geht und das Sondergeschicht-

liche und Kulturelle darüber vernachlässigt. Darin

liegt insofern ein Mangel, als die gemeinpsychologische

Radix nicht immer die tiefste und eigentlich nährende

ist, sondern oft an der Oberfläche in abgetretenem

Boden, im Banalen steckt.

Z. B. wenn Spitzer seine Abhandlung über „Per-

sona pro re" abschliesst mit dem Satze : „Die Ver-

tretung von Persona durch Res, von Res durch Persona
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ist wptler f;ermaniHrli noch rdiiianisrii - sniulerii all-

ilrtlich und all/.oitlicii , donn allezoit und allororten

laufen diohte Verbindungslinien zwiaclien Besitzer und

Besitz" ... so hat er zweifellos recht; aher das eigent-

lich sprac'hgeschiclitlirhe Interosse liogt jenseits dieser

iSellistverständlichkeit, in dvs Krage, welche Fersonae

durch weli'he Res in den einzelnen Sprachen un<l Zeit-

altern ersetzt zu werden liesonders herufen und ge-

eignet sind. — Ein schlagenderes Beispiel: Nachdem
Spitzer eine bunt gerüttelte Fülle von allerhand Be-

legen für „syntaktische Einordnung des Individuellen

unter die Allgemeinheit" beigebracht hat, kommt er

auf den Pluralis majestatis zu sprechen und kenn-

zeichnet ihn gerade so wie den I'luialis autoris als

einen „stilistischen Trick'', der gewählt wurde, um
dem Schreilienden das Rückgrat zu stärken und ihn

nicht als vei'einsamt mit seinen AI)- und Ansichten
darzustellen. Wie viel tiefer hat hier doch der alte

Philoiioph und Rechtshistoriker G. B. Vice gesehen,

wenn er als Grund solcher Redeweisen eine uralte

Rechtsvorstellung ahnt , derzufolge in einer Persona
oder Maschera oder Insegna sich eine Familie, ein \'olk,

eine vielköpfige Kürperschaft versteckt und vertreten

lässt : sotto la persona o maschera d'un Padre d'una

famiglia si nascondevano tutti i figliuoli e tutti i servi

di que'.la; sotto un nome reale, ovvero insegna di casa,

si nascondevano tutti gli agnati e tutti i gentili della

medisima. Also kein stilistischer Trick, wie der All-

tagsps3'chologe meint, sondern antiqui juris fubidac,

um mit Justinian zu reden , liegen dem Plural der

Majestät und ähnlichen Au sdrucksweisen , zum Teil

auch dem persona pro re, zugrunde.
Manchmal hätten ermüdende Sammlungen von

blassen Beispielen auch dadurch verkürzt werden
können, dass die zu erklärende Erscheinung gleich in

ihrer sprachlich intensivsten Gestalt angefasst worden
wäre, indem man von dem emphatischen und dichte-

rischen Gebrauche ausging. Denn oft schliesst dieser,

wie eine Wunderblume den Duft von tausend Gräsern
vereinigt, die sämtlichen ßedeutungsmöglichkeiteu ein,

die der sprachliche Alltag zerstreut und verweht hat.

So hat Pascoli aus den STOtaktischen Möglichkeiten

des Wörtchens cos'i ein Gedicht geschaffen, in dessen
seelischer Meinung die sämtlichen Sinnesarten ver-

wirklicht sind , die Spitzer aus einem weitschichtigen

Material belegen kann. Es ist das berühmte Liedchen
einer Mutter, der ihr Kind gestorben ist, und die nun
dem kleinen Toten die ersten Schuhe, die scarpe
rVnvvio, ins Grab gibt:

Sei morto : non vedi,

mio piccolo cieco

!

ma mettile ai piedi,

ma portale teco,

ma diglielo a Dio,

che mamma ha filato

sei notti e sei di,

sudato, vegliato

per farti, oh ! cosi

!

le scarpe d'avvio.

Ist nicht in diesem cosi alles beisammen : die Frage,
die iHinnahme, die Vermeidung der Auskunft, die un-

bestimmte, gebärdenartige Antwort, die Emphase und
die Resignation ?

Mit diesem Hinweis auf die sprachwissenschaft-
liche Ergiebigkeit der Dichter sagen wir dem Verf.

ülirigens nioiits, das iliiii neu wilre. Hat er doch selbBt

in dem grössten und bedeutendsten der bisher un-

veröffentlichten Stücke seines Bandes, in dem Aufsatz

über „die syntaktischen Errungenschaften der fran-

züaischeu Symliolisten" uns gezeigt, wie in der Hand
der Diciiter die unscheinljuz'sten und abgegriffensten

Forniwcirtei' wieder tief, frisch, weit, schwer und ur-

sprünglich an Bedeutung werden. Das Hinfälligste an

dieser schönen Abhamilung ist vielleicht ihr Titel:

denn weniger um Syntactica als um Stilistica und
weniger um Errungenschaften als um Reintegrationen

des Sprachgebrauchs handelt es sich. Es lässt sich

ja heute noch gar nicht absehen , wieviel von den
untersuchten Ausdrucksmitteln der Symbolisten zum
zukunftsfranzösischen Gemeingut zu werden bestimmt
ist. Diejenigen Formen aber, die es schon sind oder

waren, können nicht als Errungenschaften der Sym-
bolisten gebucht werden. Wie dem auch sei, es ist

reizvoll und lehrreich zu sehen , wie eine Reihe von
Präpositionen in der Symbolisten-Dichtung neu belebt,

gewisse Konjunktionen vergeistigt, lokale und temporale

Adverbia gefühlsmässig umgefärlit. Numerus, Artikel

und Komparativ poetisiert werden, und ähnliches mehr.

Nur hätte der Verf. mit ästhetischen Werturteilen über

diese oder jene Sprachfigur zurückhalten soUen. Denn
der Kunstwert liegt in der Einheit, nicht in den Einzel-

heiten der Dichtung.

Ich breche ab ; denn die vielen Anregungen und

Belehrungen, die dieser reiche und im angedeuteten

Sinne überreiche Band uns bringt, lassen sich in einer

Besprechung nicht mitteilen. Sachregister und Wort-
register erleichtern die Benützung. Das Ganze spricht

ebensosehr für die Vielseitigkeit wie für die Einheit-

lichkeit des Strebens und Könnens seines Verfassers.

München. Karl Vossler.

Eugen Lerch, Die Bedeutung der Modi im Fran-
zösischen. Leipzig, 0. Reisland. 1919. VIII u. 111 S. 8».

Von den grösseren syntaktischen Ai'beiten von

E. Lerch ist dies die dritte. Während die zwei ersten:

Prädikative Participia für Verbalsubstantiva im Fran-

zösischen (1912) und das invariable Partie, praes. des

Französischen (1913) noch ziemlich in dei Art der

„Vermischten Beiträge" von A. Tobler sich die Er-

klärung einzelner Figuren des Satzbaus von gi-ammatisch

auffallender, undurchsichtiger und scheinbar unregel-

mässiger Sonderheit zum Ziele setzten {c^etait son reve

acco)}ip}i und tme femme ainicmt la vertu), nähert sich

der Verf. mit dieser Untersuchung dem gewöhnlichen

Werktag des Satzbaus. Dies scheint mir insofern ein

guter Fortschritt zu sein, als er die Probleme der
Syntax jetzt , nachdem er den Blick an den feinsten

Einzelheiten der Peripherie geschärft hat , mehr und
mehr im Mittelpunkt des sprachlichen Lebens zu sehen
beginnt.

Die Lehre von den Modi, sagt er, gehöre eigent-

lich an den Anfang aller Satzlehre. Denn wenn man
nach den Ai'ten frage, in die die Sätze zerfallen, so

komme man auf die Unterscheidung von Wunsch- und
Aussagesätzen und damit auch gleich auf die verbalen

Modi des Wunsches und der Aussage. Zu den ersten

gehören im Französischen der Imperativ und der

Konjunktiv des Begehrens , zu den zweiten der In-

dikativ, der Konjunktiv der l'^nsicherheit und der Kon-
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ilitionalis '. Deuinncb hilttu der Konjunktiv zweierlei

Bedeiitiingsfuiiktionen zu versehen , indem er erstens

einem Ausdruck des WoUens, Wünschons, Begehrens
dient, zweitens dem Ausdruck einer luisichern, be-

dintjten, gemilderten, eingeschrJiiiktpu Aussaj^e. Diese
Dop|ielnatiir des Konjunktiv mügliclist scharf unii

reinlich herauszuarbeiten, ist die Hauptaufgabe der

Untersuchung. Lerch hat sie. soweit sie ilberhaujit zu

lösen war, glänzend gelöst.

Eine Handhabe zur gi'ammatischen Unterscheidung
der Modi des Wunsches von denen der Aussage bietet

ihm zunächst das Griechische und das Latein, das die

ersten mit iir^ und nc , die zweiten mit oO und no)i

verneint. Zum Konjunktiv des Willens rechnet mau
im Latein den hortativus , optativus und concessivus,

zu dem der Unsicherheit den deliberativns und den
potentialis. Jene pflegen in der Tat mit ne-, diese mit

)10)> verneint zu werden. Ob diese Zweiteilung des

lateinischen Konjunktivs nur sj'Stematischen Wert hat,

oder ob sie auch geschichtlich aus einem Zusammen-
fluss zweier verschiedener Modi zu erklären ist, bleibe

dahingestellt. Sicher scheint zu sein , dass sie sich

auf die romanischen Sprachen vererbt hat, und dass

insbesondere das Französische mit seinem Unterschied

der einfachen und der verstärkten Negationen vr und
ne-pus. ne pohü usw. sich wieder ein Kennzeichen für

modale Verschiedenheiten geschaffen hat. Freilich

muss hinzugefügt werden, dass das einfache ne wohl
niemals für Wunschsätze allein reserviert war. Die
syntaktische Bewandtnis, die es mit den französischen

Negationen hat, lässt sich aus der Moduslehre heraus
nur sehr unvollständig verstehen. Sie fordert eine

eingehende eigene Betrachtung, wie ich sie wenigstens
in rohen Umrissen einmal zu skizzieren versucht habe".

Sichere Kennzeichen formaler Natur, um einen Kon-
junktiv des Begehrens von einem solchen der Un-
sicherheit zu unterscheiden, gibt es weder im Fran-
zösischen noch überhaupt in einer romanischen
Sprache. Dessen ist auch Lerch sich bewusst ; daher
er denn seinen ganzen Scharfsinn verwendet, um den
Unterschied jenseits der Sprachform in dem sprach-

lichen Gedanken oder, wie man heute zu sagen liebt

:

in den „Sachen" aufzuspüren. Seine Bedeutungslehre
der Modi ist also wesentlich onomasiologisch, weniger
semasiologisch gerichtet, und man könnte sie treffend

eine Bezeichnungslehre des modalen Denkens nennen.
Denn eben darin beruht der Wert dieser Arbeit, dass
sie den Formalismus der Grammatik überwindet und
von der Ueberzeugung getragen ist. dass auch in der
Satzlehre so gut wie in der Wortlehre hinter den
Formen die Sachen stehen. Wenn man diese Sachen
auch nicht betasten und photographieren kann, so sind

es trotzdem Sachen, und zwar die realsten von allen:

nämlich Gedankengebilde oder Realitäten des sprach-
lichen Denkens.

Freilich, und hier ist mir Lerch noch nicht

realistisch genug: das Wünschen, Begehren, Wollen
ist eine seelische Sache, die unmittelbar von keiner
menschlichen Sprache ausgedrückt werden kann. In-

sofern dürfte von einem Konjunktiv des Willens eigent-

• Was die modalen Funktionen des Futurums betrifft,
so hat Lerch sie in einer demnächst zu veröffentlichenden
Monogi-aphie behandelt.

^ Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwick-
lung. Heidelberg 1913. S. 321-27.

lieh gar nicht die Rede sein. Der unmittelbare Aus-
druck des Willens ist die Tat, nicht das Wort, ist

Handeln, nicht Siu'echen. Wenn man von einem Worte
sagt, dass es eine „Tat" sei, oder von einer „Si)rache

der Taten und Tatsachen" spricht, so meint man es

nur in übertragenem Sinn. Zur eigentlichen Sprache
greift der Mensch erst dann, wenn die unmittelbare

Auswirkung seines Willens in Tathandluiigen gehemmt
ist. Nur der gehemmte, leidende, untätige, schwankende
und unsichere Wille, der Scheinwille kann Gegenstand
des sprachlichen Ausdrucks werden. Im strengen Sinne

des Wortes ist der Imperativ kein Ausdruck des
eigentlichen , sondern des gleichsamen oder para-

bolischen Willens : ist ein abgebildetes , kein echtes

Wollen, ein Wunschbild. Alles Gleichsame und Ab-
gebildete ist seiner Natur nach fraglich. Daher die

tiefe syntaktische Verwandtschaft des Modus impera-

tivus mit dem interrogativus , von der wii' bei Lerch
gerne ein Wort gehört hätten. Sogar dem Akzente
und der Melodie nach ähneln sie sich. Yg\. geh weg \

und gehst weg':' Uueigentliche Fragesätze können wohl
in allen Sprachen als W^unschsätze fungieren: qne ne

faites-vou.i rotre devoir'^f Wenn so schon Imperativ

und Interrogativ in seelischem Zusammenhang stehen,

so muss man sich fragen, ob nicht auch der Konjunktiv

des Wollens mit dem der Unsicherheit durch pS3'cho-

logische Urverwandtschaft oder gar Einheit verbunden

ist, und ob Lerch in seinem Bestreben, sie auseinander-

zuhalten, nicht zu weit geht und ihre natürliche und
wahrscheinlich auch sprachgeschichtliche Zusammen-
gehörigkeit darüber vergisst. Ich will versuchen, an

einigen Beispielen meine Bedenken geltend zu macheu.
In Bedingungssätzen vom Typus .'*'// ffit venu,

fettftse rte content hat man nach Lerch im .s/-Satz den
Konjunktiv des Willens , im Hauptsatz den der Un-
sicherheit: „Wäre er doch gekommen! ich wäre [wahr-

scheinlich] froh darüber gewesen." Aber kann man
nicht, je nach Zusammenhang, gerade so gut um-
gekehrtinterpretieren? etwa: „Hätte er vielleicht nicht

kommen können? wie hätte ich mich darüber freuen

wollen!" Wie eng in solchen Bedingungssätzen die

Wechselbeziehungen von Frage und W^nnsch sind, und

wie leicht man die Unsicherheit des Nachsatzes mit

dem Wunsch des Wenn-Satzes vertauschen kann, er-

sieht man daraus , dass , wenn mein Ohr mich nicht

täuscht, der Wenn- Satz auch dort, wo er syntaktisch

als Befehl zu erkennen ist , dem Akzente und der

Sprachmelodie nach gern als ein Satz der Frage ge-

sprochen wird : Grattes Je Ihififte [?] et t'oufi trourerez

le Tortare. — Otes Tamour de Ja vie [?] , rous en

utez de pJaisir. — Haranguez de niecJiants soJdats [?]

:

iJs promettront de faire rage. Ich meine, man kann

hier nur von einer wechselseitigen Polarität zwischen

Wunsch und Unsicherheit reden, aber die Regel, dass

der Wenn-Satz immer und ausschliesslich nur wunsch-

mässig sei, geht zu weit.

Nach Lerch hätte man auch im konzessiven Kon-

junktiv lediglich den Modus des Wunsches, nicht der

Unsicherheit zu sehen, eine These, die er mit hervor-

ragendem Geschick verteidigt. Mir scheint, dass er

auch diese überspannt hat. Ein Ausdruck wie quoiqu'iJ

fYit »laJade, >J aurait pu renir soll eigentlich und ur-

sprünglich den Sinn haben: „Was auch, so sehrauch

er krank gewesen sein soll [ich will , dass er noch

tausendmal so krank gewesen wäre] — er hätte dennoch
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kdinnieti i<öiiiicii." Also iiii'lii „Aiisdnuk einer f^e-

wissRn Hoscheidenhüit und Unsiciierlioit, öondcni einer

anmasslichen und {^ar nicht nnsicliereu Freciiheit". —
Aber es ist gewagt, mit solcher Individualpsychologie

einem grammatischen Typus beikommen zu wollen.

Mag immerhin der Konze.ssiv vorwiegend wunschliat't

sein, wer vermöchte seine Deutung als Modus der Un-

sicherheit so bündig auszuschliessen? Qiioiqu'il fiH

molnde usw. kann auch heissen : „Icli weiss nicht, was

sein Kranksein für eines war, und lasse es im Un-

sichern: aber kommen hätte er können." Wer eine

Einräumung macht, der fordert ja, wie Lerch selbst

sagt (S. 4i>), nur zum Schein, nur um zu beweisen,

dass die Ausführung seiner Befehle oder Wünsche
nicht den erwarteten Erfolg hat. N<dur<(m vrinHJus

furCd, iamen tisquc recurrH. Hinter dem Befehl, die

Natur auszutreiben, lauert auch hier die unsichere oder

ironische Präge : Willst du sie vielleicht austreiben?

und hinter dieser schliesslich die sichere Ueberzeugung,

dass alles Austreiben nichts helfen wird.

Zum Konjunktiv der Unsicherheit möchte Lerch

einen Fall rechneu wie Voppofiitiun Ja lüus (h'lujiaJc

peilt seuJe pretendrc que la France n'ait jionit fait

de progrh dejniis ririyt-cinq ans. Die Vorstellung der

Unwirklichkeit oder Unsicherheit des Behaupteten,

sagt er, trage hier den Sieg davon (S. 77). Zu-

gegeben — aber die Ausdrücke opposdion , dcJoyale,

preirndre weisen stark darauf hin, dass der Sprechende

gerade mit diesem Konjunktiv eine feindliche, un-

berechtigte und anmassliche Forderung hat kenn-

zeichnen wollen. Grammatisch mag es ein Konjunktiv

der Unsicherheit sein , stilistisch ist es einer des

Willens. Man sieht, wie nahe die beiden zusammen-
wohnen.

Zum Schluss macht Lerch auf Satzty])en aufmerk-

sam , deren Natur man noch nicht recht erkannt hat,

und die darum in den CTrammatiken zu fehlen pflegen

:

La maisou. cst-cUc ride, qiic toiiics les partes soient
ouvertes? — Quelle foUe terreur ont donc su nous

inspirer les Beiges, que Giret soit iine teile forteresse?

Der Konjunktiv, meint er, drücke hier, ähnlich wie

nach den Verben des Staunens, die Unsicherheit einer

rein individuellen Erkenntnis aus. Mir scheint, dass

er die Zulänglichkeit des Grundes kennzeichnen soll

und mit dem Konjunktiv nach Ausdrücken des Ge-

uügens zusammengehört. Führt man in die von Lerch

gesammelten Beispiele dieses Typs einen Begi'iff des

Genügens ein, so werden sie sofort verständlich. „Ge-

nügt die Annahme, dass das Hans leer ist, um zu er-

klären, dass die Türen offen stehen?" — .,Genügt der

belgische Schreck , um Givet zu einer so mächtigen

Festung zu machen?'' — Qti'est-cc qui s'est donc passe

[sc. d'assez terrible pour] que tu aies disparu du jour

au lendemain? — Que fuis-tu, Jupiter, que du haut

de ta nue Tu n'cn perdes la race afin de me venger

(La Fontaine, fables VIII, 5) ^= Combien dois-tu etre

occupe oder distrait oder bonhomme, pour que tu ne

perdes . . .? — Que rous a-t-on dit [d'assez terrible],

pour que rous me dctesttez ainsi? — Ob man nun den

Konjunktiv nach Ausdrücken des Genügens oder des

hinlänglichen Masses bzw. Grundes als einen Modus
der Absicht und des Willens oder der Unsicherheit

hinstellen muss , ist kaum zu entscheiden. Es gibt

eben Grenzfälle.

Der Spielraum der Bedeutungsfunktionen des fran-

zösischen Konjunktiv ist ein so weiter, dass er sich

mit einem einlinitlichen Bogrilfe kaum mehr umspannen

lässt. Insofern war es klug von Lerch, die Aufstellung

einer Einheitsdefinition zu vermeiden und sich damit

zu begnügen, in dem Konjunktiv des Begehrens und

dem der Unsicherheit zwei Grenzbegriffe bestimmt und

bald diesem bald jenem die Erklärung der Einzelfälle

zugewiesen zu haben. Die oljigen Ausführungen aber

dürften gezeigt haben, dass diese beiden Begriffe zwar

unterschieden, aber nicht voneinander getrennt werden

können. Sie stehen offenbar in einem Verhältnis der

Gegenseitigkeit zueinander. Schlägt man den einen

an, so klingt der andere mit oder gibt, als wären beide

durch ein Gewölbe verbunden und überspannt, den

Widerhall. Eine gewisse Einheit der Bedeutung wird

man also doch wohl annehmen müssen für den fran-

zösischen Konjunktiv, der ja auch formal eine zwar

nicht streng geschlossene, aber immerhin ersichtliche

flexivische Einheit darstellt. Seine flexivische Einheit

ruht in den geschichtlichen Zusammenhängen, wie sie

die historische Grammatik aufweist. Und ebenso ist

die Einheitlichkeit seiner Bedeutung nur durch be-

deutungsgeschichtliche Betrachtung zu umfassen. —
Wenn man aber wie Lerch mit wesentlich unhistorischer,

d. h. überhistorischer und onomasiologischer Frage-

stellung an das Problem herantritt und nach derjenigen

1

seelischen Sache, d. h. nach derjenigen Gedanken-

I

bildung forscht, die von den Franzosen mit dem Kon-

! junktiv bezeichnet zu werden pflegt, so muss man sich

i
klarmachen, was es mit dem Bezeichnen oder Benennen

\

einer Sache durch eine Sprache überhaupt für eine ße-

j

wandtnis hat. Die Sache, die wir im Deutschen z. B.

mit dem Worte Sehachtel benennen, genau zu um-

schreiben, ist im Grunde ebenso schwierig und misslich

wie die Definition der von den Franzosen mit dem

Konjunktiv bezeichneten Sache. Warum nur? Weil

keine lebendige Sprache ein völlig geschlossenes System

ist. Und doch wirkt in jeder von ihnen ein Drang

zum System: wodurch denn auch der Forscher be-

rechtigt und verpflichtet wird, nach den Sachbegriffen

[

zu fragen, denen das spezifisch Systematische der

sprachlichen Wort- und Flexionszeichen entspricht.

Nur dass diese Entsprechung, so wenig wie jenes

System, etwas Abgeschlossenes ist. Wenn eine Wort-

form eine Sache bezeichnet, so ist das eine geistige

Vermittlung oder Ueberleitung vom Wort zum Sach-

begriff, keine feste mechanische Verbindung, durch die

das eine mit dem andern wie mit Schnur oder Draht

verknüpft wäre : ein orientierender Pfeil, keine Kette

und kein Gängelband. Um die Richtung zu bestimmen,

in der eine solche Leitung oder Vennittlung läuft,

können viele feste Punkte erforderlich sein, zum

wenigsten aber, wenn sie geradlinig geht, zwei. Z. B.

könnte vielleicht der mit dem Worte Schachtel be-

zeichnete Sachbegriff (wenn man von der meta-

phorischen „alten Schachtel" absieht) durch die

Grenzbegi-iffe der ..Büchse" und der ..Kiste" hin-

länglich bestimmt werden. Aehnlich scheint mir die

mit dem französischen Konjunktiv bezeichnete seelische

Sache durch Lerchs Begriffe des Wunsches und der

Unsicherheit in befriedigender Weise festgelegt. Nui-

darin hat Lerch geirrt, dass seine Begriffe sich aus-

schliessen sollen. Wie in der „Schachtel" sich „Büchse"

und „Kiste" guten Tag sagen, so im Konjunktiv der

Wunsch und die Unsicherheit.

17
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\\'ir kennen aneli tatsäehlicli ein (iedankonsystem,
(las von der Unsiclierheit der inenselilichen Erkenntnis
ausgeht und sie im Wünschen und Wollen der mensch-
lichen Natur zu stillen trachtet. Das ist die Philosophie
des Pr!if;niatismus. Pragmatismus hat es zu allen Zeiten
schon gegeben, seit den griechischen Sophisten ; seine i

letzte und schftrfste Ausbildung und seinen Namen
hat er aber erst neuerdings in England und Amerika
gefunden. Die Progmatisten verlegen den Schwerpunkt '

unserer Ueberzeugungeu in die Sphäre des Wollens
und des Handelns, beurteilen alle Wahrheit nach ihrem
lebenfördernden Werte , deuten alle Prinzipien in

Postulate um , erjjroben die Kausalität am Massstab
des Zwecks, die Logik an dem des Nutzens oder gar
der Biologie — kurz, sie zeigen, wie weit das mensch-
liche Denken durch praktische Interessen beherrscht
wird. Diese praktische Interessiertheit des Gedankens
oder die pragmatische Denkart scheint mir. das ist

in letzter Hinsicht die seelische Sache, die hinter dem
Gebrauch des Konjunktives steht. Wer nicht nur
nach Ausdrücken des reinen Wollens und Fühlens,
sondern auch nach solchen des Messens, Vergleichens,
Zählens und Orduens den Modus des Wunsches setzt,

,

der denkt pragmatistisch. So erklärt es sich auch,
dass hj-pothetische, suggesti%-e, dogmatische und gar
axiomatische und sentenziöse Ausdrücke, Maximen, in
den Bezeichnungäbereich des Konjunktiv geraten

:

il est probable, rraisemblablr, incertain, ixch, pre-
tVrable, convetiubJe, ncccssairc, essciitkl, jitste, faux,
bon, de rigucu)\ indispensahle, R iwportc usw. usw.

'

Kurz, die Geschichte des französischen Konjunktiv ist

ein Stück Geschichte der pragmatistischeu Denkweise
in der französischen Sprache, eine Geschichte, die erst
noch zu schreiben wäre, und die wir vielleicht von
Lerch erwarten dürfen. Denn die Vorbedingung dazu

:

Vereinigung philosophischer mit philologischer Bildung,
ist er in der Lage besser zu erfüllen als andere unserer
jungen Sprachforscher.

Noch manche Anregung, die ich hier nicht weiter-
spinnen kann, hat mii- die schöne, an scharfen Be-
obachtungen, klaren Gedanken und vorzüglich gewählten
Beispielen so reiche Arbeit gegeben. Ich will die
vielen Klärungen syntaktischer Einzelfragen, die sie

uns bringt, nicht aufzählen. Denn jeder, dem um Ver-
tiefung der französischen Grammatik zu tun ist, sei's
in der Forschung, sei's im Lehrbetrieb der hohen und
mittleren Schulen, wird sie selber lesen müssen. Er
wird sie auch mit einer einmaligen Lektüre nicht er-

ledigt haben. Vor allem deshalb nicht, weil Lerchs
Gedanken noch in voller Bewegung sind und durch
ihre ki-äftige Lebendigkeit uns weiterdrängen. Nur
davon wollte meine Besprechung Zeugnis ablegen.

München. Karl Vossler.

Walter O. Streng, Himmel und Wetter in Volks-
glaube und Sprache in Frankreich. II: AVetter-
erscheinungen (S.-A. aus den Annal. academ. scient.
fennicae). 1915. 198 S.

Auf abenteuerlichem Wege hat die Fortsetzung des
hier 1915, Sp. 20 besprochenen Werkes ans Finnland
den W'eg zum Herausgeber gefunden. Streng setzt

auch in dem vorliegenden Werke seine fleissige, nicht
immer kritische Kompilation fort, die Folklore und
Sjirachwissenschaft zu verbinden strebt. Streng findet

dabei: „die volkskundliche Bedeutsamkeit
hat keineswegs unbedingt den grosseren
Name n re i c h t u ni zur Folge gehabt. Vgl. Er-

scheinungen wie Mond, gewöhnlichen Regen und Tau,
die alle von grosser, volkskundlicher Bedeutsamkeit
sind, mit Erscheinungen wie Wolke und Platzregen

:

grosser Namenreichtum bei diesen, kleiner bei jenen."

Die Sinnfälligkeit, der grössere oder geringere Einfluss

auf die Phantasie, die Kenntnis, die der Sprecher von
der betreffenden Erscheiimng hat, und der Grad der
klaren Abgegrenztheit des benannten Objekts be-

stimmen die Zahl der Benennungen. Zum einzelnen

bemerke ich: S. 18 Anm.: Das über biu'c ,Nebel' Be-
merkte müsste klarer ausgedrückt sein : zugrunde liegt

doch bui'c ,Lauge' > ,Dampf . — S. 33 prov. margalh
.Regen' wird auf „lat. merchi. morga ,Schmutz'':"* zurück-

geführt. Was ist dieses merga'i — S. 45 : Die Her-

leitung von anjou. fouincr auf * fuscinarr „aus lat.

fusiina ,trident', Dini. von furra'' (wie ist das möglich?
vgl.W^alde s.v. fuscina!) ist wohl ebenso unwahrscheinlich

wie die Annahme: * fuscinnre von /M.S«»r 'schwärzen'.

— S. 46 zu waU. relin ,petite pluie' wäre jetzt Bertoni,

Arch. rom. II, 67 zu vergleichen, dessen Etymologie

radius hmis wegen altfrz. rai = radius, aber relin

nicht geht. — S. 49 /f/Ä'« ,amas d'eau, averse abon-

dante', acas ,une averse de pluie' kann wohl nicht

une i'gas {= aquation) -\-*\\ pleut r) cas (altfrz. cas

,chute') sein. Eher zu *larca , Lache', worüber Jud
Ztschr. 1914, 57. Vgl. languedoc. barlaquado ,averse' auf

S. 77. — S. 60 : Ueber Le Mans. loerdee ,vive reprimande,

averse, grande quantite' «'ird bemerkt: „Mag auch
hier ein rcredare (Verr.-Du.) der Form nach zugrunde

liegen, so sind vielleicht Spuren eines .Drehens'

(certcre) doch nicht ganz zu verkennen." Lieber nichts

als so Haltloses äussern! — S. 76 Anm.: Zur Be-
nennung von Springbrunnen als pissevre deau kommt
es infolge von Darstellungen wie dem Brüsseler

Mennekenpis, wo also eine Brunnenfigur harnend dar-

gestellt wird. — S. 89 altfrz. compJcA ,Menge' kann
nichts mit cumuJus (frz. co»dde) zu tun haben. —
S. 89 Anjou hargne ,averse, onde, giboulee' bringt Roux
mit altfrz. hargne ,dispute, querelle' zusammen. Streng

meint als Einwand: „daneben aber auch ,hemie', Gdfr.,

Compl." Das „aber" verstehe ich nicht: Von ,hernie'

zu ,dispute' und dann zu [,Wettertücke' >] ,Regen-,

Hagelschauer' ist nicht weit. — Zu dem hag
,
quantite;

laps de temps ; averse' vgl. in semantischer Beziehung

das auf S. 76 erwähnte Schweiz. ia</<3 (zu sudor), das

nicht nur ,Platzregen', sondern (vgl. Bertoni 1. c. 69)

,Augenblick' bedeutet. — S. 96 Anjou re^an ,Tau' ist

nicht von einem Verb raiser abgeleitet, sondern um-
gekehrt dieses von jenem. Das Etymon ist recens

(REW 7109). — S. 120 und 129: Nigras 1898 ge-

äusserte Ableitung von (//t7T aus *gelicitru sollte 1918
nicht mehr geglaubt werden. — S. 127 dzalin ,Reif =
* gehnirm ist fraglich. — S. 168: Mit languedok.

aouro rousso ,vent de nordest' ,qui brüle et roussit

les plantes' vgl. frz. lune roitsse ,lune d'avril qui . . .

gäte les bourgeons des arbres', in dem E. Martin,

Cmirrier de Vaugelas IV 10 ein L'eberbleibsel des

altfrz. rous ,rot' [wie Judas]
,

,verräterisch' sehen

will. — S. 140: Im Präfix erinnert das prov. kunglds

,Reif' an altprov. coiigJapi id. —
Wien, Leo Spitzer.
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Julius Schwabe, Üer Konjunktiv im italienischen
Adverbialsatz. Basel, Benno Schwabe. li»l«. 128 S. H«.

V'prl'. Iiietot eine gewissonhafte und ausfilhrliche

Ziisanimonstelliing des Konjunktivgebranchen , wie er

mit einer gewissen KontinuitJlt uml ohne liesondero

Abweichungen im Ttalionischon von jolier ilblich ge-

wesen .sei. Sein Interesse i.st deskriptiv eingestellt

und daher ziert ein De-Amicis-Motto die Einleitung,

das die Spracliwendungen mit der Fülle der botanischen

Typen vergleicht {„ogni specie if'erhp e <li ßori, che

ncssun hofanico ricsre, non che a classijicare, a ro-

nosrcr intli quanii"). Histori.sche und theoretische

Aufschlüsse über Wesen und Entwicklung des Kon-
junktivs darf man nicht erwarten , sie würden auch
die Leistungsfähigkeit eines noch so tüchtigen An-
fängers überschreiten. Von berechtigten Ausstellungen

erwähne ich nur folgende: S. 23 appcmi che io ardissi

(li credrrlo: nicht von ha pena che, sondern von
(I pcha mit Ellipse des Verbs (vgl. den Tobler-Aufsatz

über (V pchw si) ist auszugehen. — Das S. 91 er-

wähnte und richtig mit ,wenn etwa' übersetzte, lose

in den Satz eingefügte rhi rarrsse erinnert an den
altromanischen Gebrauch von beziehungslosem qiii =
jwenn jemand'.

Wien. T.. e o S p i t z e r.

Ramön Menendez Pidal, Antologia de Prosistas
Castellanos. Madrid 1917. 384 S. [Publicaciones de la

Revista de Füologia Espanola II.] Junta para Ampliacion
de Estudios, Centro de Estudios Histöricos. I'es. .5.50.

Eine erste Ausgabe dieser nach dem Vorworte für

die spanischen Mittelschulen bestimmten Auslese war
1899 erschienen, dürfte aber ausserhalb Spaniens wenig
bekannt geworden sein. Diese zweite Ausgabe er-

scheint beträchtlich erweitert und verbessert in vor-

züglichem Druck und in der gefälligen Ausstattung,

die wir von der ausgezeichneten Revista de Filologia

Espanola gewohnt sind.

Obwohl für Mittelschulen berechnet , darf dies

Buch auch hier empfohlen werden ; denn ich wüsste
mir keinen genussreicheren und geschmackvolleren
Rundgang durch die glorreiche spanische Prosaliteratur

als diese Auswahl mit den kurzen, aber inhaltsreichen

Vorbemerkungen Menendez Pidais zu den einzelnen

Abschnitten. Der Vergleich mit dem ersten Bande
von Lemckes Handbuch, das in Deutschland

Generationen von Freunden der spanischen Literatur

treffliche Dienste geleistet hat, liegt nahe. Natürlich

ist dieses Handbuch teute in mancher Hinsicht , be-

sonders in manchen Teilen der literaturgeschichtlichen

Einleitungen, veraltet. Sein Inhalt ist reichhaltiger als

der der Antologia und seine Ziele sind weiter gesteckt.

Dafür hat aber die Antologia den Vorteil der Be-

schränkung auf das wirklich Bedeutende. Das Schwer-
gewicht wird auf den Stil gelegt, und von König
Alfons dem Gelehrten bis zum Conde de Toreuo
(1786— 1848) ziehen an uns diejenigen spanischen

Prosawerke in sorgfältig getroffener Auswahl vorüber,

die, wie verschieden auch im einzelnen ihr stilistischer

Charakter sein mag , für die Entwicklung des Prosa-

stils an und für sich von Bedeutung sind. Die knappen
Vorbemerkungen Menendez Pidais überlassen eine ein-

gehendere literarische Würdigung dem Lehrer und er-

wähnen nur die wichtigsten Daten; dafür bieten sie

bei jedem Schriftsteller eine scliarfuinriHsene Charak-
terisierung seiner Stileigentündichkeiten , wie «ie sich

aus dem allgemeinen Charakter der Literatur der be-

treffenden Zeit unil dem individuellen des Sclirift-

stellers ergeben. Denn achiin heisst es in der Ein-

leitung: „Kl i'itil In hctura (}/ im autor antigtio,

jiorquc XU pinsaiiiirnto puciJe inMruir y cduiar rl

nut'stro; vin.t, para (jur eslo tcnga lurpir, es precisn
comprender siis ideas, no en lo quc iienen de cotnün
a muchof! tiempoK, lugaren y gentes, sino en aqueUo
mäs eseondido y jiuificiilar propio de fal ijinea , tal

regidn o tid per>^(ni(i . quc , ramporado eon In que ie-

nemof: drianfe // Jidh/htdlrnrnte nofi roden , nos aynda
a apreeiar »lejor Io qiir rslo tirne dr hiwno o de muh),
de pasfijero o de pernKinente, dando seguridad y mu-
dnrez a nuestro juieio. For csto el comentario del

autor aniiguo se debc fijar en Io que la ohra coinen-

tada dlfiere tiuis de lo actuni, en Io que tienc de nifix

pecidiar
,
por nienudo que parezca: quefi solo conse-

guimos comprender hien el pensamiento de un autor
cuando llegamos a enfcndcr el sentido espeeiaJ con que

el escriblö cada palahra, represenidndonos en nuestra

imaginacmi lo misnio que el en la suya feriia prescnte

al escribir; en svDia, cuando reconstru/'mos en nuestro

entendimiento las menores cirrunstancias particulares

del tiempo y lugar en que fue escrita la ohra, cuando
llegamos a despertar en nosotros la impnsiiin que los

pormenores y el conjunto de la misma, hicieron en los

contemporiincos del autor cuando la le/'an." Demselben
Zwecke dienen die Anmerkungen, in denen ohne jed-

wede Pedanterie seltenere Wörter oder vom heutigen

Gebrauche abweichende Konstruktionen erklärt werden.
Wie feinsinnig ist, um ein Beispiel auszuwählen, die

Charakteristik der einzelnen Teile der Cronica General

„segiin traduce las apasionadas Ueroidas de Ovidio,

los eloeuentes y sentenciosos e.rämetros de la Farsalia
de Lucano, el bulh'cio anecddtico de Los Cesares
de Suetonio , la /lenetrante y eruda minuciosidad de

los historiadores drabcs, el simholismo reidrico de los

juglarcs castellanos, el biblieo Irn'smo de San Isidoro

la hondn emoeiön personal del arzobisxw don Bod-
rigo, que a jirones rasgan la dura sequedad de las

crdnicas medievales.
"

Nicht nur die spanischen Mittelschüler , sondern

auch die angehenden und die gereiften Romanisten

können aus diesem schönen Buche reiche Belehrung

und grössten Genuss schöpfen. Wenn wir hoffen

dürfen , dass in Zukunft das Studium der spanischen

Sprache und Literatur an den deutschen Universitäten

endlich wieder die Stellung und Pflege einnehmen wird,

die ihm in früheren Zeiten eingeräumt wurde und die

ihm gebührt , dann wird man sich vielleicht auch von

dem alten Vorurteil befreien, als ob nur die dramatische

Literatur der spanischen Klassiker (oder gar nur Cal-

deron, dessen „La Vida es Sueno" ja fast ausschliess-

lich die Kosten der spanischen Textinterpretation an

unseren Hochschulen bestreitet) im Vordergrunde des

Interesses stehen müsste. Unbeschadet ihrer gewiss

von niemandem bezweifelten Bedeutung darf man doch

nicht vergessen , dass sie sich in den spanischen

Ländern selbst überlebt hat. Die Prosawerke aber,

der Conde Lucanor, der Corbacho, Lazarillo de Tormes
und Quevedos Buscön und die Suenos , die Mystiker

und Graciiin, von Cervantes ganz zu schweigen, sind

lebendig geblieben, und wie von der heutigen, so kann
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im-
das

für

Be-
des

niiiii ;nuii von der illtpreu spanischen Literatur sagen,

dass iln- Stolz und ihre Krono die Prosa ist (icii glnulie,

Morel- Fat io liat zuerst den Mut gehabt, diese

ketzerisclie Ansicht auszusprechen), die Prosa, die in

ununterbrochener Entwicklung von Alt'ons dem (ie-

lehrten bis in die Neuzeit eine seltene Zahl von

Meisterwerken hervorgebraciit hat.

Berlin. M. L. Wagner.

Z e i t s ehr i l't e n u. il.

Archiv für das Studium der neueren Spraclien und
Literaturen I-'iS, \'.>: M;ix Lederer, Dialog-Elemente
des Ifflandschen Dramas. — Max Fürs (er, TDie älteste

Fassung des mittelenglischen Gedichtes „Karth upon
Karth". — Wilhelm Hörn, Zur englischen Wortgeschichte
1. .\c. prcost „Priester". 2. Ne. nuncheou „Mittagsimbiss.

;i. Ne. brooklime „Wasserehrenpreis". - Ders., Thomson
und Gainsborough. — Fr. Bader, Zu Childe Harold's

Monitor. — Gertrud Kichert, Aus dem Briefwechsel

der Brüder Grimm mit Romanisten und Schriftstellern

in. (Schluss.) — Ludwig Geiger, Die Berliner Auf-

tOhruDg des Faust am I.">. Mai 1838. — Ders., Lite-

rarische Anklänge. — Ders., Eine zeitgenössische Aeusse-

rung tlber das junge Deutschland. — Emil Levy, Zum
Teste von HobysAusgabe des Guiraut d'Espanha. —
Ludwig Geiger, Literarische Anklänge. — L. Spitzer,
Kors. ghjamberluccu, jam- „tonto, dappoco". — Ders.,
Zu fr. Omelette „Eierkuchen". — Joseph Bruch, Sp.

nava und lat. uovalis. — O. Schult z-Gora, par

possible. — Sitzungsberichte der Gesellschaft fUr

Studium der neueren Sprachen für das .Tahr 1918.

Verzeichnis der Mitglieder der Berliner Gesellschaft

das Studium der neueren Sprachen Januar 1919. —
urteilungen: Elfriede Jacoby. Zur Geschichte

Wandels von lat. n zu y im G alloromanischen (E. Gamill-

schegg). — Leonardo Olschki, Paris nach den alt-

französischen nationalen Epen. Topographie, Stadt-

ge.schichte und lokale Sagen. — Ders , Der ideale Mittel-

punkt Frankreichs im Mittelalter in Wirklichkeit und
Dichtung (Emil Winkler). — Kurt Glaser, Rodenbach
der Dichter des Toten Brügge (Th. Engwer). — Stroh-
meyer, Französisches Unterrichtswerk. Französische
Schulgrammatik von Fritz Strohmeyer. Elementarbuch 1

für die 7. Klasse der höheren Mädohenbildungsanstalten,
herausgegeben von H. Strohmej'er und F. Strohmeyer
unter Mitwirkung von Rene Plessis. Elementarbuch 2

für die fi. und ö. Klasse der höheren Mädchenbildungs-
anstalten, herausgegeben von den.selben. Oberstufe. Lese-

und l'ebungsbuch für die 4. bis 1. Klasse der höheren
Mädchenbildungsanstalten, herausgegeben von denselben
(Hans Jensen). — Margarete Miltschinsky, Der Aus-
druck des konzessiven Gedankens in den altnorditalie-

nischen Mundarten nebst einem Anhang, das Pro-
venzalische betreffend (Berthold Wiese).

Die Neueren Sprachen XXVII, 1/2. April-Mai 1919: Inhalt:

Walther Küchler, Ernest Renans Jugendwerk „L'Avenir
de la Science". — Max Freund, Die Nationalhymnen
der Irländer. — Theodor Schönin gh, Zum Kampfe
gegen den neusprachlichen Unterricht. — Paul Olbrich,
Max Walter und die Reform. — A. Lenz, Der ursprüng-
liche Plan des Wilhelm Meister. — Wilhelm Ricken,
Eine Lösung des Rätsels der Herkunft von „aller". —
W'alther Küchler. Bemerkung zu zwei Versen aus
Alfred de Vignys Gedicht „Moi'se". — Anzeiger: H. E.
Timmerding, Der fremdsprachliche Unterricht und
die nationale Erziehung; Bastian Schmid und Max
Brahn, Das neue Deutschland in Erziehung und Unter-
richt; Harald Höffding, Humor als Lebensgefühl;
Franz Kemeny, Kritik und Philosophie der Krie^s-
pädagogik; Therese Zangenberg, Aesthetische Ge-
sichtspunkte in der englischen Ethik des 18. Jahrhunderts;
Richard Eickhoff, Nevie Aufgaben und Ziele des
höheren I^nterrichts (W. Peters). — Erik Wellander,
Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen (Karl
Helm). — Bernhard Fehr, Studien zu Oscar Wildes Ge-
dichten (O. L. Jiriczek). — Margarete Bücker-Sohirr-

inaun, Stories for the Young (Walther Fischer). —
Methode Alvincy, Modern Life (Richard .Schiedermair). —
('. Dernehl, Spanisch für Schule, Beruf und Reise
(A. Lenz). — Dante Alighieri, La Üivina ('ommedia

L. Olschki (Walther Küchler). A. Scan-hrsssg. von
forluto, Lezioni Italiane (Heinrich Wengler).

Neuphilologische Mitteilungen (HeL-iingfors) 1919. XX,
1 f : Leo Spitzer, Zu .Stiidi su la lirica siciliana del

Uuecento IV. — O. L. Tallgren, Replique k M. Leo
Spitzer. — Ders., Publicacionos espafiolas faltas de
esmero. — Emil öhmann, Lat. ii = got. ö; lat. ii =
got. ". — Besprechungen: B. F. Go de nh j el m, Deutsch-
finnisches Wörterbuch. 2. Aufl. (Hugo Snolahti). — Edwin
Hagfors, Otteita h'anskalaisten klassikkojen teuksista

;

Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, sei. Walter
O. Streng (0. .1. 'i'allgren). — L. Spitzer, Ueber einige

Worter der Liebessprache; Fremdwörterhatz und Fremd-
völkerhass; Katalani.«che Etymologien (0. J. Tallgren). -
V. Tarkiainon, Miguel de Cervantes Saavedra (O. J.

Tallgren). — Kr. N y r o p , Lserebog i Italiensk (A. Wallen-
sköld).

Moderna Sprak XII, 8-9; N. Otto Heinertz, Realia i

Vitra texteditioner. - Theodor Hjelmqvist, Nägra
citat och anspelningar i tyska skoltexter. — Gunnar
Bill er, Nagra anmärkningar om bruket av tel. — Emil
Laftman, Ar „le style indirect libre" ett indirekt Iram-
ställningssätt? — A. Malmstedt u. N. Otto Heinertz,
„Ich habe nicht schlafen h-diinen^. — D. Hilding S varten-

fren, Bort med de fler.spräkiga lärartjänsterna !
— Y.,

'ackmän för tyskan även pä nybörjarstadiet. — XIII, 1

:

E. Herdin, Le style indirect libre. — A. Malmstedt,
„Ich habe nicht schlafen f:önnen" IL — 2-3: Claes

Oldin, Nyfranska fei -- säsom. — Alfred Stenhagen
u. N. Otto Heinertz, „Ich habe nicht schlafen /rrijoif«?

—

N. Otto Heinertz, Infinitiver eller ickeV — Emil
Laftman u. E. Herd in, „Le style indirect libre". —
4— ."J: Artur Korlen, Ett byto mel'lan tyska och historia.

Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, udgiven af det

Philologisk-historiske Samfund. Kopenhagen. Nr. 68:

Kr. Nyrop, Gaston Paris. — Nr. 7(5: Ulfe Birkedal,
Komus af Milton. — Nr. 81: Kr. Sandfeld- Jensen,
Nation alfolelsen og Sproget. — Nr. 83: Uffe Birkedal,
Prologen til Kanterborg-Historierne af Gotfred Chaucer,
paa Dansk. — Nr. 87: E. Gigas, Udvalg af spansk
Lyrik fra 16<ie og 17<l<- Aarhundrede. — Nr. 90: Uffe

Birkedal, Af Chaucers og Langlands Digtning, paa
Dansk. — Nr. 9.5: Elisabeth Weste rgaard, Skotsk
Litteratur i det H''«? og 18 Je Aarhundrede indtil ßurns's
Optrseden. — Nr. 109: N. Bpgholm, Robert Browning,
Ringen og Bogen, en litterter Monografi.

Spräkvetenskapliga Säitskapets i Dppsala förhandlingar
1913—1915: Erik Wellander, Om betydelseutveck-
lingens lagbundenhet. — E. Wessen, Om de starka
verbens präteritiparticip i de germanska spräken. —
A. Gabrielson, Svenska läroböcker i engelska under
1700-talet. — Wilhelm Wiget, Sprachen und Mundarten
in der Schweiz.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning 1919, 1

:

Herman Jii^ger, Chateaubriand og hans „Essai .sur les

revotutions". — Gösta Langenfeit, Nägra blad ur den
medelengelska profanlyriken före Chaucer. — Kjeld
Galster, Kilderne til Oehlenschlägers Hakon .Jarl. —
Oluf Friis, Naturbesjceling („Indfaling") hos Oehlen-
schläger i hans romantiske periode. — Halvdan Koht,
Hadlands-segnene i dei norske kongesogune. — Alfred

Vestlund, Askgudens hammare förlorad. — HansBrix,
Holberg og Theätre Italien. — Carl Roos, En dansk
vagantvise. — Georg Christensen, Dansk litteratur-

forskning 1917 og 1918. — Herman Jseger, Norsk
litteraturforskning i 1917 og 1918. I.

Qlotta, X, 1'2: G. Wolterstorf f, Entwickelung von ille

zum bestimmten Artikel. — P. Kretschmer, Der
griechische Imperativus Aoristi Aotivi auf -son (auch
zum deutschen Imperativ im Nebensatz).

Zs. für deutsche Philologie 48, 1 : Hugo G ering, Njarar. —
Fr. Kauft mann. Der Stil der gotischen Bibel. — Fr.

Seiler, Die kleineren deutschen Sprichwörtersamm-
lungen der vorreformatorischen Zeit und ihre Quellen. —
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A. Le i t zum 11 n , Die Kitzinf;tv HnichstlU^ke dor Silila<:lit

von Ali.schanz. — A. Koii]), GrünwaldlifHler. Kiich
Miclittol, Zu Erich Schmults „('haraktei-istik der Bromer
Beitriiger im .Illngling". Karl Borinnki, Krieg ist

da.i Losungswort — Sieg und so klingt es fort. — I.jite-

ratur: F. H o 1 1 h a us en, Bcowulf, hrsg. von Scliücking. -

.\lfred Götze, .lulius Ziipilzu, l'JinlHhrung in das Stuiiiuin

des Mittelliochdoutsdhon. - - Georg Baesoe-ko, Kudruu,
hi-sg. von B. Svnions. — Kr. Hanke, Franz Kondziella,
\'ollkstüniliche Sitten und Bräuche im mittelhochdeutschen
Volksepos. — Georg Ellinger, P. Martin von Cochem
16M4— 1712, Sein lieben und seine Schritten nach den
Quellen dargestellt. — Philipp Strauch, Fritz BrUgge-
mann, l'topie und Kobinsonade. - .V.Kopp, W.Sucli ler,

(Jottscheds Korrespondenten. Alphabetisches Absender-
register zur Gottschedschen Briefsamnilung. — Eduard
Castle, Kudolf Payer, Ritter von Thurn, Grillparzers
Ahnen. — Albert Leitzniann, AVilhelm Oechsli, Brief-
wechsel .Johann Kaspar Bluntschiis mit Savigny, Niebuhr,
Leopold Ranke, .lakob Grimm und Ferdinand Meyer.

Zs. für den deutschen Unterricht, 88. .Jahrg., Heft 4 5;

Inhalt: I^ouis GCinther, Soldatensprache, Rotwelsch
und .^Kunden"-Deutsch in ihrem Verhältnis zueinander. —
August Hopf, Raabe in der höheren Mädchenschule. —
Gottfried Fittbogen, Das Rätsel des „versohleierten
Bildes zu Sai's". — Ewald Quitt schau, Zeitgemässe
AVinke zur Gedichtbehandlung. — Ernst Lüttge. Ueber
die Anleitung- zum beschreibenden Aufsatz. — Aus der
Geschichte des deutschen Unterrichts. — Klaud. Bu-
junga, Vom .auserlesensten Vorkämpfer". — 13. Er-
gänzungsheft. Inhalt: Wilhelm Peper, Deutschkunde
als Bildungsgrundgesetz und als Bildungsstoff.

Zs. des Allgem. Deutschen Sprachvereins, März: O.Weise,
Mundartliches bei Schiller.

Zs. für deutsche Mundarten 1919. 1/2: Ferd. Wrede.
Zur Entwicklungsgeschichte der devitschen Mundarten-
forschung. — O. Mensing, Schriftsprache und Mundart
in der niederdeutschen Chronik des Hartich Sierk. —
Adam Wrede, Niederdeutsche Wörter in der Kölner
Kanzleisprache. — Julius M i e d e 1 , Eine unbekannte
elliptische Ortsnamengattung. — Wilhelm Schoof, An-
gewachsene und losgetrennte Wortteile in deutschen
rtsnamen. — Konrad Hentrich, Zur Herkunft des

Velaren 1 im W^estthUringischen. — Oskar Philipp,
Beiträge zum Aelterneuhochdeutschen. — Ehrentafel der
gefallenen Mundartforscher. — Berichte über Wörterbuch-
unternehmungen. — Besprechungen: H. Teuchert, Die
mundartliche Wortgeographie. — Ders.

^

Minschen un Voss. — Ders., Georg
(Georg Kurt): Ut 'r Heimat. — Ders.,

,

Olle Schoolfrönde. — Rudolph Kapff, August Läramle,
Sonntich. — Othmar Meisinger, A. Hauffen, Geschichte
des deutschen Michel. — Ferd. Wrede, Joseph Börsch,
Min Draulzen. — A. Fuckel. F. W. Kober, Sühler
Zammete und Sühler Hölperle. — Julius Miedel, Georg
Büchner, Die Ortsnamen des Karwendelgebietes. — Julius
Miedel. Philipp Keiper, Pfälzische Studien.

Arkiv för Nordisic Filologi SXXV, 2: Wolf von Un-
werth, Eine Schwedische Heldensage als deutsches
Volksepos. — Magnus Olsen, Bemerkninger til Egils
större digte. — Reidar Th. Christiansen, Finsk myto-
logi. — Sophie A. Krijn, Gislasaga Surssonar. — Jo-
hannes Neuhaus, Om Skjold. — Kr. Kälund, Sonder
Kirkeby-steues Ku. — G. L:son Högsby, Äldre Väst-
götalagen A. B. -5. — Hugo Gering, Sensen als alt-

nord. Waffen? — Erik Brate, Anmälan av 0. von
Friesen, Lister- och Listerby-stenarna i Blekinge. —
Elof Heliquist, Anmälan avRunii svenska rim. Rim-
förteckning och spräkhistoriska studier av Axel Aker-
blom. — L. M. Hollander, Gjenmale.

Dansl<e Studier, 1919, 1: Emil Elberling, Fra Litte-
raturena Omraader. — F. Ohrt, Heber og Abracadabra.

—

Marius Kristensen, Ole Worm og Runeindskrifterne. —
Reginald Fog, Bjarkemaals „Hjalte". — Fra Sprog og
Litteratur: Danske Ordbeger. — En tysk Afhandling om
St. Hansaftenspil. — En Beretning om Jellingemonu-
mentet. — Hvad er en PapejojeV

, Wilhelm Zierow,
Christian Coers
A. von der Ems,

The Journal of Bnglish and Uermanlc Phiioiojcy .Will
(1919), 1: William VVitherle Lawrence, 'l'he i'lay
Scene in „Hamlet". - H. \i. Creek, Philosophies of
Style. — Hyder E. Hol lins, Thf( Date, Authors and
Contents of „A Handfiill of Pleasant Oclights". — Ger-
trude Schoepperle, The Washer of tlie Ford. — A. Le
Uoy Andrews, Further Influencos upon Ibsen'» „Peer
Gynt". — W. K ur re 1 incy er, A (.'onteiiiporary Critique
of Schillers „Räuber". - Arthur Rollins (iravos, Siinile
and Metaphor in the Novels of .\lfred Meissner. — Aaroii
Schaff er, The Hebrew Words in Gryphius' „Horri-
bilicribrifax". — Friedrich Bruns, Goethes „Grenzen der
Menschheit". — Hermann .1. Weigand, Heines „Buch
le Grand".

Anglla 48, 1 : Herbert Gramer, Das persönliche Geschlecht
unpersönlicher Substantiva (einschliesslich der Tiernamen)
bei William Wordsworth. — F. Holthausen, Der
mittelenglische Sti-eit zwischen Drossel und Nachtigall. —
Ders., London Lickpenny. — Victor Langhans, Zu
Chaucers Legendenprolog. -- Ottomar Petersen, Bei-
träge zuBeaumont-i' letcher. — Elisabeth West ergaard.
Verbal forins in Middle-Scotch. — Otto B. Schlutter,
Weitere Beiträge zur altengl. Wortforschung.

AngUa Beiblatt XXX, li; Juni 1919: Koppel. Das
Primitive in Shakespeares Dramatik und die irreführenden
Angaben und Einteilungen in den modernen Ausgaben
seiner Werke (Keller). — Schofield. Chivalry in English
Tjiterature. Chaucer, Malory, Spenser and Shakespeare
(Mühe). — Frey, Der Einflussder englischen, fran-
zösischen, italienischen Literatur auf die Dichtungen
Matthew Priors (Fischer). — Steeves, Learned Societies
and English Literary Scholarship in Great Britain and
the United States (Fehr). — Björkman, Zu einigen
Namen im Beowulf .

— Mann, Zu Beowulf, hrsg. von
Schücking, besprochen von Professor Björkman (Druck-
fehlerverbesserung zu Beiblatt XXX, 121 f.). — Fehr,
Zu Shakespeares Titus Andronicus. — XXX; 7. Juli 1919:
Boyd, The contemporary Drama of Ireland (Fehr). —
Gordon, The Naming of Characters in the Works of

Charles Dickens (Fischer). — Ekwall, Die Anglistik in

Schweden in den letzten zwei Jahren. — Holthausen,
Zur englischen Aussprache des 18. Jahrhunderts.

Archivuni Romanicum III. 1. Gennaio-Marzol919: A. Jean-
roy, A.Langfors, Chansons inedites tirees du manuscrit
846 de la Bibliotheque nationale. — C. Fahre, Un poeme
inedit de Peire Cardinal. — Giulio Bertoni, Nota allo
studio precedente. — Ders., Le tenzoni del framn^gnto
francese di Berna A. 9-5 (von 6 facsimili). — Lodovico
Frati, Ginnte agli ,,Inizii di antiche poesie italiane
e religiöse" a cura di Annibale Tenneroni. (Schluss.) —
M. Mörner, Le „terminus a quo" du Chevalier au Lion.— G. Bertoni, Etimologie italiane, francesi e franco-
provenzali. — Bibliografia : K. Appel, Provenzalische
Lautlehre (G. Bertoni). — A. Horning. Glossare der
romanischen Mundarten von Zell (La Baroche) und
Schönenberg im Breuschtal (Belmont) in den Vogesen
(G. Bertoni). — Komania XLIV (G. Bertoni). — H.
Schuchardt, Die romanischen Lehnwörter im Berbe-
rischen (G. Bertoni). — F. Fankhauser, Zu tessinisch
„torba" Speicher (G. Bertoni). — W. Gerig, Die Termino-
logie der Hanf- und Flachskultur (G. Bertoni). — F. Ferri,
La giovinezza d' un poeta (G. Bertoni). — A. Panzini,
M. M. Boiardo (G. Keichenbach). — D. Fava, Alfonso II
d' Este raccoglitore di codoci greci (G. Bertoni). —

Romania XLIV. Janvier-Ootobre 191(5—1917: A.Thomas,
Nouveles Varietes etimolojiques. — G. Cohen- K. Young,
The „Officium Stellae" from Bilsen. — M. Wil motte,
Le „Rodlieb" notre premier roman courtois. — E. Wal-
berg, Date et source de la Vie de Saint Thomas
de Cantorbfery par Benet, moine de Saint-Alban. —
G. Huet. La legende de la montagne d'aimant dans le

roman de „Berinus". — A. Jeanroy u. A. Langfors,
Chansons inedites tirees du manuscrit fran^ais 1.591 de la
Bibliotheque Nationale.—A.Langfors.Le „Tournoiement
d'Enfer". Poeme allegorique et satirique tire du manuscrit
franpais 1807 de la Bibliotheque Nationale. — Ders.,
Le fabliau du Moine. Le Dit de la Tremontaine. Deux
poemes inedits, tires du manuscrit 2800 de la Bibliotheque
duBaron James de Rotlischild. — J. J.Salverda de Grave,
Po6me en quatrains conserve dans un manuscrit de la
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„No gurdor
M'toni, [hl

Bibliotheque d'Amstordam — A. .leanroy,
l'oure". Histoirp d'une locutioii. — G. Öe;
nuovo frnminento dellu vorsiuiio franciwe (lerduta del

„Honian de Troio" di Bciioil de Suinte-Morc. Be-
.spioohungen: A. Li'ingfois über Bertoni, Trovatori
d' Italia. — A. Lilngf ors (Uht (Ml uet, Gautior deDargicn
(Paris 191'.'); H. Crohns, i)io Bewertung der Frau viuter

dem Einfluss der Oölibatsidee im ms. lat. 15970 dia- Bibl.

Nat.: Stophanus do Borboiie, De divcrsis materiis
predicabilibus (Hclsingfors I'JIM); Legenden och meddel-
tidens latinska prcdikan och exompla i deras viirde-

sättning av kvinnan (Helsiiigfors Itll.")); Nrtgra Scripta
supposititia i deras betydelse för värdesättningen av
kvinnan (Helsingfors 191.")). — G. Bertoni tlber O. .T.

Tallgren u. R. eil er, Studi su la Urica italiana del

Duecento; „De la mia disianza" (Helsingfors 191.5);

E. F. Langley, The Poetry of Giacomo da Lentino
(Cambridge 1915); L. Frati, Rimatori bolognesi del

Trecento (Bologna 1915). — H. Hauvette über .1. Cochin,
La \'ita Nuuva (französische Uebersetzung). — J. Jud
i)ber Bröndal, Notes d'etymologie romane 1914. —
A. Jeanroy über Bl. Sutorius, Le debat proven9al de
l'äme et du corps.

Qiornale storico della letteratura itaDana 78, 1. Fase.
217: Attilio Momigliano, Le quattro redazioni della
„Zanitonella''. Prima parte. — Pio Rajua, U nuovo
codice del „De vulgari eloquentia". — Luigi Berra,
L' abate Pier Domenico Soresi da Mondovi. coUega ed
amico di Giuseppe Parini. — Vittorio Cian, Ugo Foscolo
a Londra nei ricordi di Santorre Santarosa. — Rassegna
bibliografica: Plinio Carli, Giuseppe Giusti, Prose e

poesie, scelte e illustr. da E. Marinoni, con proemio di

M. Scherillo; L. C. Bollea, Massimi D' Azeglio, II

castello di Envie e gli amori di L. Blondel con G. Giusti.
— Pietro Toldo, Luigi Tonelli, Lo spirito francese oon-
temporaneo. — B. A. Terracini, Attilio Levi, Le
palatali piemontesi. — Bollettino bibliografico : Docu-
menti di letteratura popolare (V. Cian). — G. Fulco,
11 ditirambo moderno. Parte I: Le origini; C. Mar-
concini, Dalla „Tramoggia" (1590— 1601) — Lirica e
critica — Madrigali bacchici prerediani (A. Belloni). —
Fr. Rintelen, Gedenkwortp auf .Jakob Burckhard
(E. Walser). — G. Papini, L' uomo Carducoi, 2^ edizione
(V. Cian). — A. Panzini, Dizionario moderno. Supple-
mente ai dizionari italiani. 3^ edizione rinnovata e

aumentata {V. Cian). — P. Vergilio Marone, L'Eneide.
Canti I— VI. Traduzione del Prof. A. Dobelli (L. Galante).
—;^Annunzi analitici: Levi della Vida, Per una oarrat-

teristica dei Semiti. — Achille Beltrami, L. Annaei
Senecae ad Lucilium Epistularum moralium libros

I—XIII ad codicem praecipue Quirinianum recensuit
(D. Bulfe). — Nicola Scarano , Prolegomeni al Poema
sacro (Vi. Ci.). — Francesco Torracca, Su la canzone
„Italia mia" di Francesco Petrarca (Vi. Ci.). — Arnaldo
Foresti, Un saluto e un sospiro di Francesco Petrarca
alla certosa di Montrieux (A. Sa.). — The Eclogues of

Faustus Andrelinus and Joannes Arnolletus edited with
Introduction and notes by \V. P. Mustard. — A. Pasini,
Fausto Anderlini. Memorie e Saggi poetici. — Nico
Schileo, Vittoria Colonna, nella religione, nell' arte. —
Urbinum anno IV, dicembre 1917 (enthält eine Reihe
Artikel über Bernardino Baldi). — Carlotta Giulio, U
Manzoni e il Fauriel. — Giuseppe Saitta, II pensiero

' di Vincenzo Gioberti. — Giacomo Barzellotti, Studi
e ritratti. — Benedetto Crooe, Primi saggi. — Alfredo
Melani, L' arte di distinguere gli stili. — Comunicazioni
ed appunti: A. Faggi, Nota dantesca. — 73,2—3. Faso.
218—219: Isidoro Del Lungo, All' esilio di Dante:
I. Air esilio errabondo. IL AU' esilio d'oltrappennino. —
Attilio Momigliano, Le quattro redazioni della „Zani-
tonella". Seconda parte. — Giulio Bertoni, Guittone
d'Arezzo e ü. cosi detto „lai Tristan". — Guido Zac-
cagnini, Gherarda Castelfiorentino. Notizie intorno
alla sua vita e ad una sua ballata. — Luigi Foscolo
Benedetto, II Montaigne a Sant' Anna. — Rassegna
bibliografica: Henri Hauvette, Giovanni Boccaccio, II

comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno
a Dante. A cura di D. Guerri. — Attilio Momigliano,
Alfredo Galletti, La poesia e l'arte di Giovanni Pascoli:
Luigi Pietrobono, Poesie di Giovanni Pascoli con note

;

Luigi F i 1 i p p i , La vita e le opere di Giovanni Pascoli

;

Ijuigi Mario (^apelli, Dizionariotto iiaacoliano. — Ezio
Levi, Societa «torica Lombarda, Francesco Novati. —
Bollettino bibliografico: R. Bonini, Origino, sifco, forma
e dimensioni del monte del J'urgartorio c doli' Inferno
dantesco (1. Sanesi). — E. Levi, II libro dei cinquanta
niiracoli della Vereine (S. Debonedetti). —VI. Zabughin,
L' umancsimo nella storia della scienza: 11 commento
Vergiliano di Zono de' Magnalis. Noterelle vergilianc
di Benvenuto da Imola. (^onimento di Giovanni de Vir-
gilio alle „Metamorfosi" di Ovidio ( V. Rossi). — U. Cas-
suto, Gli Ebrei a Firenze nell' et:'i del Rinaacimento
(A. Lattes). — Die schönsten Novellen der italienischen
Renaissance ausgewählt und übertragen von Dr. W.Keller
(Walser). — A. Sorbelli, Le prime edizioni dell' „lacopo
Ortis" di ügo Foscolo (V. Cian). -- A. l''umagall i,

La poesia del Foscolo (V. Cian). — S. A. Nulli, Shake-
speare in Italia (0. B.). — G. Sforza, Silvio Pellico a
Venezia 1820—1822 (E. Bellorini). — La madre di Giuseppe
Mazzini. Carteggio inedito dal 1834 al 1839 con pre-
fazione e note di A. Luzio (V. Cian). — A. Poerio,
Poesie (B. Croce). — A. Gambaro, Primi scritti religiosi

di Raffaello Lambruschini, con lettere di lui, di Mons:
Morichini, di Mons. Minucci, e del Card. Luigi Lam-
bruschini (G. G.). — G. Sforza, Ricordi e biografie
lucchesi (V. Cian). — B. Croce, Contributo alla critica

di me stesso (V. Cian). — Annunzi analitici: Paolo
Guerrini, Pietro Carmeliano da Brescia Segratario
reale d' Inghilterra (Vi. Ci.). — Benedetto Croce, Curio-
sita storiche. — Luigi Berra, ün umanista del Cinque-

• cento al servizio degli uomini della Controriforma.
Giovambattista Amalteo friulano 1525— 1573. — Giu-
seppina Perrone, 11 pensiero educativo di Giuseppe
Parini. — Andrea Gustarelli, II „Conciliatore". —
Francesco Lo Parco, Ignoranza e malizia di Don
Abbondio nell' interpretazione dei canoni e del decreto
„De Reformatione matrimonii" del Concilio Tridentino.
— Antonio R a n i e r i , Sette anni di sodalizio con Giacomo
Leopardi. — Albino Zenatti, I poeti del Trentino. —
Gino Saviotti, Charles Baudelaire critico e la questione
dell' umorismo. — Vittorio Cian, Arturo Graf, discorso

commemorativo. — Alberto Bacchi della Lega, La R.
Commissione pe' testi di lingua e di suoi Presidenti. —
Francesco Cosentini, Guida bibliografica enciclopedica
per lo studio di qualsiasi disciplina. — Pubblicazioni
nuziali: Nicola Zingarelli, Dante e le nozze. — Giu-
seppe Gerola, Ippolita Comnena Contessa di Verucchio
e Scorticata. — Marco Vattasso, Una nuova redazione
della Canzone di Torquato Tasso „nell' infanzia del

Principe di Toscana" scoperta ed ora per la prima volta
pubblicata. — Giuseppe Vandelli, Italia, Italia . . . Per
un giudizio francese intorno a un sonetto italiano. —
Mercurino Sappa, Ricordi sardo-piemontesi. ^ Comuni-
cazioni ed appunti: VI. Zabughin, Petri Haedi Saoer-
dotis Portusnaensis „Anterotica". — M. Sappa, Nota
manzoniana. -- Necrologi: G. Gentile, Abdelkader
Salza. — B. Cr., Enzo Petraccone. — G. Agnelli,
Giuseppe Cavalieri. — G. Bertoni, Paolo Savj-Lopez.

Spanien. Zs. für Au.slandskunde. Organ des Verbandes
Deutschland-Spanien, hrsg. vom Ibero-amerikanischen
Institut Hamburg. Schriftleitung: B. Schädel. Verlag:
W. Bangert, Hamburg: 1919. I, 1: Dr. Beelitz, Das
Deutschtum in Spanien. — E. Fischer, Rassenprobleme
in Spanien. — C. F. Seybold, Die Aralaer in Spanien. --

Adalbert Hämel, Das älteste span. Don Juan-Drama. —
H. Heiss, Spanien in den Episodios Nacionales von
Perez Galdos. — Mitteilungen aus dem Wirtschafts-
leben. — Mitteilungen aus dem kulturellen Leben. —
Neuerscheinungen.

Literarisches Zentralblatt 14: S. Singer, Wolframs
Willehalm. — 15: Eichendorff-Kalender für das Jahr 1919:

Ein romantisches Jahrbuch. Hrsg. von Wilhelm Kosoh
(Hanns Wegener). — Ant. de la Salle, König Ludwigs
galante Chronika. Aus den 100 neuen Novellen aus-

gewählt von Th. Ritter v. Riba (Jos. Frank). — 16/17:

H. A. Korff, Voltaire im literarischen Deutschland des

XVIII. Jahrhunderts (Kurt Kersten). — Paul Hevse und
Gottfried Keller im Briefwechsel. Von Max Kalbeok
(Hans Knudsen). — 18: Alfred Rosenberg, Longinus
in England bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (M. L.). —



2G1 1919. Literaturblatt für germaniflche und romanisohe Philologie. Nr. 7. 8. 262

19: Kriedricli Leopold (traf zu Htolberg, Lyrische Ileber-

sotzung der Psalmen 78 l-M). Hrsg. von Kl. Lilfflcr. -
20: Carl Coli in, Etudo sur lo dcveiopiiuniont do sens

du Suffixe -ata dans lo.s langues roinanes (M.-L.). -

Wilhelm Bixle, Goethes Sohn (Bruno Diodrrich). — 21:

Berthold Li t/. mann, Theodor Storni (-iv.\ - 22: Max
Den tsch be i n, Spraohpsyi'hologischü Studien (M. Wey-
rauch). - 2:!: .John e^arl B lau kon ago 1 , The Attitüde

of Heinrich von Kleist toward tlie Proljlems of Life

(H. Meyor-Bonfey). ~ 24: H. Mlin/,, Shakespeare als

Philoso'ph (M. .1.' \V.). — (Iswjvld Floeck, Skizzen und
Studien-Küpfe. Beitrag zur Guschich(e des deutschen
Konians seit (ioctho (-tz-).

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 7/8: H e u s 1 e r , Deutscher
und antiker Versbau, von .lellinek. — L i 1 j e g r e n

,

Studies in Milton, von llübener. — Dove, Studien 7Air

Vorgeschichte des deutsolien Volksnamens, von Levison. —
9: Zaun, Die Mundart von Aniane (Herault) in alter

und neuer Zeit, von (iamillsclieg. — Hackenberg, Die
Stammtafeln der angelsächsischen Königreiche

, ^
von

Liebermann. — lü: B:irnikol, Studien zur Geschichte
der Brflder vom gemeinsamen Leben , von Löff1er. —
Heinrichs, Der Heliand und Haimo von Halberstadt,

von Wrede. — Die Chroniken der schwäbischen Städte.

Augsburg, Bd. 7, von Bruuner. — 11/12: Philosophische
Gesellschaft zu Berlin: Schlemmer, Hölderlins Empe-
dokles. — Mayer, Hundertschaft und Zehntschaft nach
niederdeutschen Hechten, von Philippi. — l;'!/14: Deckel-
mann, Deutsche Privatlektüre, von Geyer. — Knvidsen,
Der Dichter Hermann Burte, von Hille. — Dante, La
Divina Commedia, hrsg. von Olschki, von Bassermann. —
Grube, Am Hofe der Kunst, von Kilian. — 17: Tögel,
Das Problem der Erziehung bei Gottfried Keller, von
ßlej'el. — A p p e 1 , Provenzalische Lautlehre , von
Zauner. — 18: Beiträge zur Literatur- und Theater-
geschichte , Ludwig Geiger zum 70. Geburtstage dar-

gebracht, von Kilian. — Wirth, Die Entwicklung der
Deutschen, von L. Schmidt.

Sitzungsberichte der preussischen Al<ademie der Wissen-
schaften. 10. April 1919. Gesamtsitzung. Xr. 20:

H. Rogge, Die Urschrift von Adalbert von Chamissos
Peter Schlemihl. — Gesamtsitzung. Nr. 28: Schuch-
hardt, Ueber skythische und germanische Tierorna-
mentik. — 1919. Iv. S. 60—7.5: Bericht der deutschen
Kommission (u. a. Berichte über die Fortschritte des
Rheinischen, Hessen -Nassauischen vind Preussischen
Wörterbuchs, Mitteilungen von Aufnahmen jiddischer

Sprachproben in deutschen Gefangenenlagern von Dr.

Freiling, deutsche südrussische Siedlermvmdarten von
Dr. Kroh und des baltischen Deutsch von Dr. Mitzka). —
1919. SV. XVI: Heusler, Altnordische Dichtung und
Prosa von Jung Sigurd. — XXI : K. Meyer, Zur
keltischen Wortkunde.

Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-
historische Klasse. 69, 8: Max Förster, Zum Gedächtnis
an Adolf Birch-Hirschfeld.

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch.philologische und historische
Klasse. XXX. Bd., 4. .\bh.: Carl v. Kraus, Die Lieder
Reimars des Alten. I. Teil: Die einzelnen Lieder. 90 .S. 4".

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in
Wien. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte.
187. Bd. 4. Abb.: Friedr. Schurr, Romagnolische Dialekt-
studien. I. Lautlehre alter Texte (49. Mitteilung der
Phonogramm-Archivs-Kommission 1918). 1.50 S. 8". —
190 Bd. , 2. Abb. : Beiträge zur Kunde der Bayrisch-
Oesterreichisohen Mundarten. Herausgegeben von der
Wörterbuchkommission der Akademie. I.Heft. A.Pfalz,
I. Suffigierung der Personalpronomina im Donau-
bayrischen. — 2. Reihenschritte im Vokalismus. Wien,
A. Holder. 42 S. 8».

Zs. für Bücherfreunde. N. F., 10, 12: Arthur Tu Ha,
.loh. Georg Heubel 1721—1762. Ein typographischer Bei-

trag zur Geschichte der Wiener .Stegreifkomödie. —
Richard Müller-Freienfels, Ueber das Lesen von
Gedichten. Psychologische Randbemerkungen. — Georg
Witkowski, Ein rätselhafter Goethe-Einband. — N. F.

II, 1'2: G. Stuhlfauth, Das Hauß des Weysen vnd
das haus des vnweisen manß. Math. VII. Ein neu-

gefundener Einblattdruck des Hans Sachs vom .Jahre

l')24. - H. Benzmann, Vorn Stil der deutschen „Volks-

bücher" und seiner Entstehung aus dem Wesen der

Gotliik. — F. AI. Hu ebner, Ein altfläinisches Faust-

drania. — H. [Tllricb, Der 200. (Jeburtstag von Dofoes
Robinson. 2-5. April 1919. — H.Loubier, Das künstle-

rische Buch der Gegenwart. IV. Ein Neudruck von
Luthers September-Bibel. -- F. B ehrend, Stossseufzer

aus Weimars lustiger Zeit. Otto Pniower ziim 60. Ge-

burtstag 2:1 Mai 1919.

Wochenschrift für klassische Philologie.»;, 11/12: Dantis

Alagherii De vulgari eloi(uentia lilni IL, rec. L. Bertelot

(M. .ManitiuHl.

Berliner Hhilologische Wochenschrift 14: Brecht,
Klassisches Altertum und neueste Dichtung, von Pfeiffer.—
Lüffler, Deutsche Klosterbibliotheken, von Aclielis. —
1.5: Stählin, Editionstechnik , von Müller. — 16:

Müller-Graupa, Der indogerm. Infinitiv als Kasus-

form. — Fr. Slotty, Vulgärlateinisches üebungsbuch
(Klotz).

Deutsches Philologenblatt 27, 15 16: A. Biese, Klaus
Grotli.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Qe-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
22. .Jahrg., 4:;. u. 44. Band, 8. Heft: Eugen Mogk, Alt-

germanische Spukgeschichten. — Roh. Petsch, Schiller

und die ästhetischen Normen. — Carl Loewer, Die
Heterogonie der Zwecke in Schillers Don Carlos. —
Manfred Schnitze, Die Behandlung der Schillerschen

Balladen in der höheren Schule. — 4'5. Heft: C. Loewer,
Ein Seitenstück zum Faustmonolog „Wald und Höhle" in

Goethes Iphigenie. — 44. Bd., 2. Abt.: E. Spranger,
Hölderlin und das deutsche Nationalbewusstsein.

Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württem-
bergs 25, 10—12: Wagner, Die Germanen und ihr Land
in den Schriften der Alten. — Haug, Deutsche Sprach-

lehre in deutscher Sprache. — Heege über L. Wilser,

Deutsche Voi-zeit.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der höheren
Lehranstalten. 1919, 2: H. Westerburg, Wilhelm
Raabes dichterische Sachlichkeit. — A. Bauer, Dar-

bietung und Behandlung der Poesie (Lafontaine). —
F. Menzel, Englisch als erste Fremdsprache.

Das humanistische Gymnasium 1919, 12: F. Cramer,
Der deutsche Gedanke und das Bildungsideal Humboldts.

—

F. Kuh, Goethe und Pindar.

Sokrates. VII, 3/4: L. von Kleeberg, Die Sonne tönt

nach alter Weise. — Fehrle, Deutsche Feste und Volks-

bräuche, von Samter.

Bayerische Blätter für das Oymnasialschulwesen 55, 1/3:

R. Thomas, Schacks Plejaden und das griechische

Altertum. — A. Becker, Speyerer Goethe-Erinnerungen.

Zs. f. d. österr. Gymnasien, 48, 10 u. 11: Portenger,
De Oudgermaansche dichtertaal in haar ethnologisch

verband, von Jellinek. — Herzog, Heinrich von Kleist,

von Zipper.

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Qeschichts- und Altertumsvereine 1918,9'10:W. Sc hoof,
Deutsche Flurnamenstudien. 2. Kirchspiel und Pfarre.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein,

Heft 102: K. Schambach, Ein neuer Versuch zur Er-

klärung des Carmen V („nocte quadam") des Archipoeten.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der

Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg
und Lübeck 29, 3: L. Fr ahm, Wege und Abwege in

der plattdeutschen Sprache.

Mitteilungen aus dem Quickborn 12, 1/2: C. Borchling,
Etwas über ostfriesische Namen. — W.Lüpkes, Er-

klärung einiger schwierigeren ostfriesischen Sprich-

wörter. — Th. Frings über Fr. Schön, Geschichte der

fränkischen Mundartdichtung. — W. Dietrichs,
Bremische Sprichwörter und Redensarten. — D.Steilen,
Plattdeutsche Schiffsnamen. — Plattdeutsch in Berlin

(nach einem Vortrag von Agathe Lasch).— K. Schroeder,
Hausnamen. — 12,3: F. Pauly, Klaus Groth und Ham-
burg. — Claudine de l'Aigles, Ein Brief von Klaus
Groth. — Plattdeutsch im deutschen Heer XL —
D. Steilen, Plattdeutsche Kriegsdichtungen VI.
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Niedersachsen 2:!, 7—24: Bruno Ciomo, Stöpke. — .loh.
Ksk, Die ostfriosisclien J'orHOQrniiaiiiiMi. Alte .Sitten
iiml Oohriiuclio in lior .Stadt Norden. — O. Weltzien.
Aus dem Alt-liostockcr Seoniannslebeii. — 'J-l, 1—12:
E. Kriiger, VulU.stllnilicIic Nami'ii f(lr Ziniiueriiflanzcii
in Meiklcuburi;-. II. .Socdorl, l?roniisclie l''hirn:imen.
O. Schütte. lluiuorvoUi' Worthihiiingen l)t>i Wilhpliii
Haahe. Heidier, Nieilerdtnitsohc Niliiini)fii:unoii. —
H. \V i h h i>

, H e i d j c r und K. W c h r li a h n, W'nloppoluiif^eu
in iiiod('r<loutsclien \oruanien. - H. liUhinann, In der
sauerländisclien Wiutorstube. - G. M (1 1 Icr-Sud or-
bur^, Die niederdeut.sclien Tiernanien in Keineke Vuehw. —
E. \olcknianu, Kiitselhafte Strassciinanien in nieder-
deutsclipn Stiidten. -- M. Brinkmann, Niederdeutsche
Tiernamen :uis dem (irenzgeliiet (^snahrUck-MCinster. —
H. Sohnrey. Der .Spinntropp im .Sollinge.

De Bekbom. Halfmonatsschrift fclr plattdlUsch Spriik un
Ort. 37, "'(i: Tau Klaus (Trotli sinen 1(H). .fohrdag. —
Groth as Kinnordichter. — KI. Orotli un sin Heimat. —
KI. (4roth sin Handschrift. — Klaus-Groth-Dön'ken.

Pommersche Jahrbücher, 19: Alfr. Haar, iSlawische
Kultstätten auf der Insel Kügeu.

jnitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins.
Febr.: H. KU gl er, Das angebliche Berliner Weihnachts-
spiel von 1597.

Aus dem Ostlande. 111. Monatsblätter für Heimatkunde,
Kunst, Wissenschaft und Verkehr des Ostens 14, 1:
B. Pomp^ecki, Ein Thorner Musenalmanach. - \V. Z le-
sem er, Gescihchte und Aufgaben der Mundartenforschung
in Ostpreusaen. — 2: P. Fischer, Zum 100. Geburts-
tage Wilhelm .Jordans. — Abg. Wilh. .lordan in der
Paulskirche zu Frankfurt a. M. 1848. — B. Pompe cki,
Ewald von Kleist in Westpreussen.

Ostpreussische Heimat 1918, 48'49: Walter Ziesemer,
Geschichte und Aufgaben der Mundartenforschung in
Ostpreussen.

iWainzer Zeitschrift XIV: G. Behrens, Germanische
Kriegergräber.

Hessenland. Zeitschrift für hessische Geschichte und Lite-
r;itur. 88, .5/6: Phil. Losch, Hanauer Theater im IS. Jahr-
hundert. — E. V. Nathusius, Philippine Engelhard,
eine deutsche Dichterin aus der guten alten Zeit. (Forts.).—
33, 7'8: Philipp Losch, Hanauer Theater im 18. Jahr-
hundert. (Schluss.). — E. V. Nathusius, Philippine
Engelhard. Eine deutsche Dichterin aus der guten alten
Zeit. (Forts.).

Mannheimer Qeschichtsblätter , Nov., Dez.: Th. Hän-
lein. Aus Eichendorffs Heidelberger Studentenzeit.

Die Ortenau. Sonderheft: H. Neu, Abseits von der
Heeresstrasse. (Sprüche und Verse aus Schmieheim.)

WürttembergischeVierteljahrshefte f. Landesgeschichte.
N. F. 27. Jahrg. 1919: Paul Feucht, Job. Valentin
Andreae in derFruchtbringenden Gesellschaft.— Zu Georg
Rudolf Weckherlin. — Ein ungedruckter Brief von Ludwig
IThland.

Das Bayerland. 111. Halbmonatsschrift für Bayerns Land
und Volk. 30, 9: A. Sieghardt, Viktor von Scheffels
Wartburgroman und .seine dichterischen Folgen für das
Frankenland. — 11: C. Weinberger, Schützengraben-
deutsch. — 30, 1(3: G. Lei dinge r, Job. Aventinus und
die Volkskunde. — 17: H. Marzell, Oberfränk. Glaube
und Brauch bei der Aussaat der Kulturpflanzen. —
M. Hader, Das Fremdwort in der oberfränk. Volks-
mundart.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs, 11, 3—4: S. Konzett, Sitten und Ge-
bräuche im grossen Walsertale.

Zs. des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins,
1918: V. R. von Geramb, Zur Volkskunde des Gesäuse-
Gebietes.

Zs. des Vereins für Volkskunde 28: G. Schläger,
Einige Grundfr.'igen der Kinderspielforschung. IL Kind
und Sprachspiel. — Jos. Müller, Das Fangsteinchen-
spiel m den Rheinlanden. — K. Brunn er. Die Garn-
weife oder Garnhaspel. — O. Meisinger, Wurstreime
aus Baden.

Mitteilungen des Vereins der Königlichen Sammlung
für deutsche Volkskunde r,, 2: Robert Holsten, Die
Flurnamen des Kreises Pyritz südlich der Plöne I.

Das deutsche Volkslied 20, 10: .los. I'ommer, Mein
Slandpuiikl In diT l'rago der Mundartschreibung.

Mein Heimatland U. I — (i: H. Schilling, Von alten
W'irt.shiiusscbildern. — W. Fladt, Kind uml Volksreim.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde, hrsg. von Theodor Siebs. 20. Baml, .lahrgung I91^i.

Inhiilt: Konrad Müller, Die (iolemsage und die Sage
von der lobenden .Statue. — Tlricb Bunzel, Kriegs-
abcrglauben. - Paul Knötel, Sclilesische Iweinbilner
aus dem 14. .Tahrhundcrt. — Erich Bohn, V\)n den
Walen und den Schützen desZiditen. - Georg S ch opi)e,
Wortgeschic.htlicbe Studien. IlL — Friedrich G rae bisch ,

Reime, .Sprüche und \'oIkstüniliclie Dichtung aus der
Tracbenberger (iegend. - Wilhelm M ü 1 1 e r- R, üd ers-
dorf, \'olkssiigen aus dem Isergebirge. — Ders.. Die
.lunggesellenlade. — Wilhelm Schremmer, Wie ich

Volkslieder sammelte. Ders , Das Weberlied aus dem
Eulengebirge. -- Helmut Wocke, Schülergeheim-
sprachen.

Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft
und Kunst, Heft 20: Paus k e- Pol pl i ii , Deutungs-
ver.such des Namens der Kosclinaewjer.

Theol. Literaturblatt XL, 6: W. Hofstaetter über
Fr. Kluge, A'on Luther bis Lessing.

Zs. für Brüdergeschichte 12 (1918): W. Bett er mann,
Die Urgestalten des Liedes „Herz und Herz vereint zu-

sammen". — Ders., Zinzendorfs Lied: „Aljendmahls-
gedanken" 2-"). September 1718 in Wittenberg.

Kantstudien XXHI, 4: M ül ler-Fre ien f ol s, Psycho-
logie der Kunst, von O. v. Orth.

Logos. Internationale Zs. für Philosophie der Kultur 7, 8:

l'l Cassirer, Hohierlin und der deutsche Idealismus.

Zs. f. Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft 13, 4 :

J. Volkelt, Illusion und ästhetische Wirklichkeit. -

H. Henning, Das Erlebnis beim dichterischen Gleichnis
und dessen Ursprung. — Koch, Von Goethes Verskunst,
von .Stoltenberg.

Image. Zs. für Anwendung der Psychoanalyse auf die

Geisteswissenschaften 1919. V, 4: H:inns Sachs, „Der
Starm".

Es werde Licht. Blätter für Humanität, Freiheit und
Fortschritt auf allen Gebieten öO, 3/4; Oswald Marcuse,
Schiller.

Deutsche Rundschau 45, 6. März 1919: Harry Maync,
Detlev von Liliencron, Der Mann und sein Werk. I. —
45, 7. April 1919: H. Maync, Detlev von Liliencron,

Der Mann und sein Werk. (Forts.). — F. Fromme,
Niederdeutsche Neuerscheinungen. V. Timm Kroger.

Deutsche Revue 44. April 1919: E. Petzet, P.iul Heyse
und die Politik. Mit unveröffentlichten Briefen aus dem
Freundeskreis des Dichters. (Forts.). — Besprechung von
Briefwechsel zwischen Paul Heyse und Theodor Storni,

hrsg. von G. Plotke. IL Bd.

Velhagen & Klasings Monatshefte 33, 8. April 1919:

W. Dibelius, Zum Jubiläum des Robinson Crusoe.
Deutscher Merkur. 50, 6: Ernst Moog, Leibniz und der
.Jansenismus.

Der Wächter. Zs. für alle Zweige der Kultur, 2, 2:

M. Koch, Zum 50 jähr. Jubeltage von Richard Wagners
„Die Meistersinger von Nürnberg". (Schluss.) — K. Menno,
Das neue deutsche Drama. (.Schluss.)

Stimmen der Zeit XLIX, 7: J. Overmans über J. Nadler,
Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land-
schaften. IIl. Bd. — J. Overmans über Ad. Bartels,

Die deutsche Dichtung der Gegenwart.

Das Landhaus. Eine lit. Monatsschritt, 4, 5: K lab und.
Der himmlische Vagant. Gedichte des Franvois Villon.

Kunstwart und Kulturwart 32, 13: Avenarius, Um den
Faust. — Oskar Walze 1, Die deutsche Dichtung und
das Ausland. — Avenarius, Vorspiel zum „Faust". —
32, 14: Oskar Walzel. Die deutsche Dichtung und das
Ausland. (Schluss.)

Das literarische Echo 21, 18: Albr. .Janssen, Groth
und Hebbel. — 21, 14: G. Witkowski, Goethe-Schriften.

Das deutsche Drama. Zs. für Freunde dramatischer Kunst,
2, 2: 0. Hinrichsen , Das Pathologische im Drama. —
H. Daffis, Goethes „Tasso" und Kleists ..Prinz von
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Homburg". - A. Liulwi;
rtiö Bull 110,

IiiiiiRM'inaiiu.s „Meli

Blätter für Theater und Kunst. Urse;, vom Sladttheater
Kielofold, I, 2; K. Kilian, Das Sliakespcaresohe Lust-
Kpiel und die heutige ßüliiio (Kort«, in li 4). — 3/4:

H. Knudsen, Georg Büchner und sein Drama „Djuitons
Tod". — ö'G: 1'. A. Merlaoh. Romain Holland.
W. H o f f m a n n - H II ] n i H c h , Das Urbild tlos JVor Gy nt.

Weimarer Blätter. Zs. des deutschen Nationaltheaters
in Weimar, l'.)l;i, l'L': Tschudi, .^pfolscliussszene. -

Zwei I'rleilo in KrKt;uiff(>hrunfj;en des Williplm Teil. —
Humboldt, lieber Schillers liramatisches Schaffen. —
3: H. Koegler, Eine historisclio Tell-AuffUhrung vor
70 Jahren. — 4: Otto Francke, Zur Entstehungs-
geschichte von Schillers „Teil". — 9: E. Hardt, An-
merkungen zu Shakespeares Edelleuten von Verona. —
K. Hoogest raat, Cäsar und Hamlet.

Neue Blätter für Kunst und Literatur, hrsg. von dem
Verein für Theater- und Musik-Kultur, der Neuen Ge-
sellschaft für Kunst und Literatur und dem Verein Frank-
furter Kammerspiele 1. 9: .1. Ziehen, Wilhelm .Jordan. —
1. 11: K. Werner, Das Madrigal. — H. Hellmann,
„Die Brandstätte" von Strindherg.

Bayreuther Blätter, 1—3: A. Crommolin, Goethe und
Bismarck, die Staatskünstler. — E. Klocke, R.Wagners
Nibelungenring und Parsifal in Beziehung zu Immanuel
Kants Kritik.

Leipziger Illustrierte Zeitung. 39.55: Hermann Ullrich,
ßobinson Crusoe. Zur 2U0. Wiederkehr seines Er-
scheinungstages. Mit 4 Illustrationen.

Bonner Zeitung, 9. April 1919: C. Keilen, Ihr Fräulein
Tochter, Ihre Fräulein Tochter oder Ihre Tochter?

Museum "26, (3: Catalogus der Goethe-Verzameling in de
koninglijke Bibliotheek. — E. Brall, Lat. foiis. furas
im G alloromanischen.

Studien XGI, J. v. Ginneken, De taaltechniek van
P. C. Boutens. — H. Padberg, Een leven van Guido
Gezelle. — L. P. P. Franke, van vertelsels, sproken an
legenden. — 2: L. P. P. Franke, Edm. Rustand. —
L. Steins Bisschop, Joseph Gratry. — 3: L. P. P.
Franke, Losse gedachten over Honore de Balzac.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filo-

logiske Meddelelser II, 3: Chr. Suramo, Goethes Augen.
207 S. 8».

Svensk humanistisk Tidskrift 11, 12: E. Strömberg
über E. Tömvall, die beiden ältesten Drucke von Grimmeis-
hausens „Simplicissimus" sprachlich untersucht Uppsala,
Appelberg. 1917. — III, 1: K. F. Suaden über Beowulf.
hrsg. von M. Heyne, 11. '12. Aufl. von L. Schücking.

Annales de la Faculte de Lettres d'Aix T. VI, 3—4;
T. VII, T. VIII, T. IX; Louis Ducros, Jean-Jacques
Rousseau.

Neu erschienene Bücher.

Beck man, Nat., Spräkets liv. En inledning til spräkets
Studium. Stockholm 1918.

Bücher (Vortitel: Bücherei), Die, der Abtei Thelem. Begr.
von Otto Julius Bierbaum. 19.—2-5. Bd. München, Georg
Moller. — Fiel ding, Henry-, Geschichte des Thomas
Jones, eines Findelkindes. Roman. In der alten Ueber-
setzuug von J. J. Bode. 3 Bde. (19.—21. Bd.) 1918.

X, 412, 43.i u. 553 S. 8". Hldrbd. M. 90.— .
— Thümmel,

Moritz August v., Reise in die mittägl. Provinzen von
Frankreich, Mit Kupfern und Vignetten von Pentzel,
Schnorr v. Carolsfeld u. Ramberg. 3 Bde. (22.-24. Bd.)
1918. .569, 476 u. 398 S. kl. 8". Hldrbd. M. 90.—. —
Wilhelmine (ein prosaisch komisches Gedicht), hrsg. von
Conrad Höfer. Mit 7 Kupfern und 13 Vignetten nach
Frdr. Oeserv. Stock u. Geyser. (1.56 S.) (25. Bd.) o.J. [19191.
kl. 8». Hldrbd. M. 20.—.

Gottschalk, Paul, Die Buchkunst Gutenbergs und
Schöffers. Mit einem einleit. Versuch üb. d. Entvricklung
d. Buchkunst v. ihren frühesten Anfängen bis auf d. heut.
Zeit. (8 Taf. mit 8 Bl. Erklärungen u. 15 S. Text.)
46x33,5 cm. Berlin, P. Gottschalk. 1918. M. 40; geb.
M. 64.-.

II of f in :i II II - K ra ver, E., Volkukiindliche Bibliographie
für (las .Jahr 1917. Im Auftrag« de« Verbandes deutscher
Vereine für Volkskunde herausgegeben. Strassburg,
Trübner. XV, 108 S. 8". M. 7.40.

Hundert .lahre A. Marcus und E. Webers Verlag 1818 bis

1918. Bonn am Rhein. 1919. |Darin ii. a.: Fr. Slotty.
KomaniHtik - Latinistik — liKlngcrmaiiistik. — Edward
Schröder. Ein UrkundenbUchleiii zur altdeutschen
Literaturgeschichte. — A. Götze, Faiiiiliennamen und
frühneuhochdeutschor Wortschatz. — I'hil. Strauch,
Zu Greiths Compilatio mystica. — A. Leitzmann. Zu
Schillers „Taucher". - Wdlg. .Stammler, Zur fJeschichto
der deutschen Philologie. L Briefe von .Jacob Grimm.
2. Briefe von Wilh. Grnnm (aus dem Besitz des Kestner-
Museums in Hannover).

Neumann, Carl, Jakob Burckhardt, Deutschland und die

Schweiz. (Brücken.) Gotha, Frdr. Andr. Perthes. M. 3. —
Otto, Ernst, Realgymn.-Dir. Dr., Zur Grundlegung der
.Sprachwissenschaft. Bielefeld, Velhugen & Klasing. 1919.

VII, 1.55 S. 8». :M. 4.40 4- 30 "/o T.
Weise, F. 0., .Schrift- und Buchwesen in alter und neuer

Zeit. 4., verbesserte Aufl. 15.—20. Tausend. Mit 28 Abb.
(Aus Natur und Geisteswelt 4.) Leipzig, Teubner. 127 S.
8". M. 160.- + 40% T.

Wiei .\malthea-Verlag.
Hochdorf, Max,

(98 S. m. 1 Bildnis.)

Amal t h ea-Büch erei. 5. Bd.
8». Je M. 4.—

;
geb. je M. 6.—. -

Zum geist. Bilde Gottfried Kellers.

(5. Bd.) o. J. [1919|.

Bartels, Adolf, W^eltliteratur. Eine Uebersicht, zugleich
ein Führer durch Reolams Üniversal-Bibliothek. 3. Teil:
Wissenschaftl. Literatur u. Bücher d. prakt. Gebrauchs.
(174 S.) o. .1. [1919J. (Reclams Üniversal-Bibliothek 6011.

6012.) Geb. M. 0.90.— + 100 "/o T.
Bass, Alfred, Bibliographie der deutschen Sprachinseln in

Südtirol und Oberitalien. Heft 3. (Veröffentlichungen des
Bundes der Sprachinselfreunde.) Leipzig, Kommissions-
verlag Nationale Kanzlei. .54 S. 8".

Bauditz, G., Sophus Bauditz, hans Liv og Digtning. Paa
Grundlag af efterladte Papirer. Kopenhagen, Nyt nordisk
Forlag. 140 S. 8 111. K. 5.—.

Bechstein, Ludwig, Die Sa^en des Kvffhäusers. Franken-
hausen, C. Werneburg. o. .J.[1919J. IV, 107 S. 8». M. 1.—

Becker, Carl, Dr., Gleim. Der Grenadier und seine
Freunde. Eine Studie zur 200jähr. Wiederkehr seines
Geburtstages. Mit 7 Bildnissen. Halberstadt o. J..

J. Schimmelburg. |1919]. 38 S. 8". M. 1 50.

Bergroth. Hugo, Högsvenska. Kortfattad hjälpreda vid
undervisningen i modersmalet. Helsingfors. 1918.

Bericht, VII., der Kommission für das Bayerisch-Oester-
reichische Wörterbuch, erstattet für das .Jahr 1918. Darin:
Ant. Pfalz, Synonymenzettel und Bedeutungslehre.

Boor, H. de. Die färöischen Lieder des Nibelun-renzyklus.
Diss. Leipzig. 1917. VIL 214 S. |S. Litbl. 1919. .Sp. 62.]

Brekke, Arnfinn, Om prapositionsbruken ved islandske
og norske gaardnavne. (Bidr. t. nord. filol. av stud. ved
Kristiania Universitet. Utg. av Magnus Olsen.) Kri-
stiania 1918.

Byskov, J., Fremmed- og Retskrivningsordbog. Med en
kortfattet Retskrivningsvejledning. Kopenhagen und
Kristiania. 1918.

Cassirer, E. , H. v. Kleist und die Kantische Philo-
sophie. Philosophische Vorträge der Kant-Gesellschaft
XXII. Berlin, Reuther & Reichard.

Dopsch, Alfons, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen
der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von
Cäsar bis auf Karl den Grossen. I. Teil. Wien, Seidel &
Sohn. XI. 404 S. 8». M. 29,70.

Eckart, Dietr., Einführung in Ibsens „Peer Gynt" und in

(xriegs Musik zu der Dichtung. Wolfratshausen, Hohen-
eichen-Verlag. 1919. 15 S. 8». M. —..50.

Er ichsen, Adolfine, Dr., Untersuchungen zur Liösvetninga
Saga. Berlin, E, Ehering. 1919. 88 S. gr. 8». M. 4.80+
30 ''o T.

Fischer, Herm., Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelb. v. Keller begonnenen Sammlungen und
mit Unterstützung des württemb. .Staates bearb. 57. Lfg.
(V. Bd. Sp. 1121—1280.) Tübingen, H. Lauppsche ßuchh.
1919. Lex. 8». M. 3.— + 33"3«,'o T.

18
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Forkort eise r til Ordbog over det danske sprog. Kopen-
hagen 1918.

(J e 9 e 1 1 8 c h a f t der Freunde der Deutschen Bücherei.
I.Iahresgubo f. 1917. | Leipzig (Strasse des 18. Oktober),
Selbstverlag, "t. S". Nur f. Mitglieder, .Jahresbeitrag
M. 20.— . — Kleist, Heinr. v.. tJermania an ihre Kinder.
Eigenhiind. Niederachrift. In Nachbildung der Ursclirift

mit einer F.inleit. hrsg. von Georg Minde-Poiiet. 1918.

15 S. u. 4 S. in Faks.

r im m , Jacob, u. G r i in ni , Wilh., Deutsches AVörterbuch.
10. Bd. 2. Abt. 11. Lfg. Bearb. von Dr. H. Mever-
Benfey. (Sp. 1681—1840.) Leipzig, 8. Hirzel. 1919. Lex". 8".

M. 4.—

.

Grimm, Jacob, u. Grimm, Wilh., Deutsches Wörterbuch.
13. Bd. 15. Lfg. Bearb. von Dr. K. v. Bahder u. Dr.
H. Sickel. (Sp. 2483—2592.) Leipzig, S. Hirzel. 1918.

Lex. 8». M. 2.50 + 20 »0 T.

Grolman, A. v., Fr. Hölderlins Hyperion. Stilkritische

Studien zu dem Problem der Eutwickelung dichterischer
Ausdrucksformen. Münch. Diss. Kai-lsrune i. B., C. F.
Müller. 1919. 94 S. Gr. 8". M. 5.50 nebst Teuerungs-
zuschlag.

Hebbel, Frdr., Durch Irren zum Glück, Tagebuchblätter.
22. (Umschl.: 22.—2.5.)Taus. Berlin. B. Behrs Verl. 1919.

Xin, 409 S. Gr. 8". M. .5.-
;
geb. M. 6..50.

Heerwagen, H., Zur Volkskunde von Kleinsorheim im
Ries. In: Festschrift für Gustav von Bezold zu seinem
70. Geburtstag. Nürnberg, German. Museum. 1918.

S. 197-243.
Hellquist, Elof, Om namn och titlar, slagord och svor-
domar. Lund 1918.

H e u s 1 e r , Andreas, Altnordische Dichtung und Prosa von
Jung Sigurd. (S. Iö2— 195.) Lex. 8". Berlin o. .J. [1919J.
Akademie der Wissenschaften. — Berlin, Georg Keimer
in Komm. 2. — (S.-A. aus den Sitzungsberichten der
preuss. Akademie der "Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. 1919.)

Holm, Pelle. Viktor Rvdberg som spräkrensare. Akadem.
Avhandl. Lund 1918."

1 Versen. Eagnvald, Syntaksen i Tromsö bymaal. F0lge-
skrift til „Maal og Minne". 1918. Kristiania 1918.

Jonsson, Finnur, Det islandske sprogs historie i kort
omrids. Dansk-islandsk samfunds smaaskrifter. Nr. 4.

Kopenhagen 1918.

Jö nsson, Finnur, Islandske Isesestykker med forklaringer
og ordsamling. 1. Udg. av Dansk-islandsk samfund.
Kopenhagen 1918.

Jonsson, Finnur, üdsigt over den norsk-islandske filo-

logis historie. Festkr. utg. af Kobenhavns Univ. i anledn.
af H. M:t kongens fodselsdag d. 26. sept. 1918. Kopen-
hagen 1918.

Jonsson, Finnur, Jon Arasons religiöse digte. Det Kgl.
Da. Vidensk. Selsk. Hist.-filol. MeddeL U, 2. Kopen-
hagen 1918.

Lindqvist. Xatan, Studier över reformationstidens bibel-
svenska . Spraket i nya testamentet 1526. Akad. avh.
Stockholm 1918,

Lindroth. Hjalmar.
Skr. utg. av Inst, f,

borgs Högskola. I.

Bohusläns härads- och sockennamn.
ortnamns- og dial.-forskn. v. Göte-
Göteborg 1918.

Lion, C. Tb., Kurzgefasstes Lehrbuch der niederländischen
Sprache für den Selbstunterricht. Leipzig. O. R. Reis-
land. VIII. 140 S. 8». M. 5.—.

Lyon, Otto, Deutsche Grammatik und kurze Geschichte
der deutschen Sprache. 5., verb. Aufl. Neudruck. 151 S.

8". Sammlung Göschen 20. Berlin. Göschen. M. 1.25.

Marschan, .1. H., Das Mitleid bei Gerhart Hauptmann.
Psychologisch -ästhetische Betrachtungen. Dortmund.
Fr. W. Ruhfus. XIX, 155 S. 8«. M. 5.—.

Menzel, Alfred, Goethes Welt- und Lebensanschauung.
Hamburg, Pfadweiser-Verlag. [Durch K. F. Koehler,
Leipzig.] M. 2.60.

Monographien zur Jugendschriften-Frage. Hrsg. von
den vereinigten deutschen Prüfungsausschüssen f. Jugend-
schriften, gr. S". Leipzig, Ernst Wunderlich. — Heiden-
reich, H., Klaus Groth in seiner Beziehung zu Schule
und Kinderwelt. 1919. 48 S. M. 1.20.

Nordensvan, G.. Svensk teater och svenska skädespelare
frän Gustaf UI vara tili dagar. D. 1. 1772-1842. Stock-

holm, Bonnier. 370 S. 8*. 5 pl. K. 14.—. - Dans.,
H. H. Ebd. S. .321—370. 8«. K. 2. .

öhlin. Paul, Studier över den passiva konstruktionerna
i fornsvenskan. Akad. avh. Lund 1918.

Ostergren, Olof, VSra vanligaste fränimande ord med
uttal ocli förklaring. Fjärde, omarb. o. ökade uppl.

(Studentföreningen Verdandis smäskrifter). Stockholm
1918.

Petersson, Herbert, Baltische und slawische Wc^rtstudien.

Lunds Univ. Ireskr. N. F. Avd. 1. Bd. 14. Nr. 31.

Lund und Leipzig 1918.

Pipping, Hugo, Finländska ortnamn. (Skr. utg. av Abo
Akad.-Koni. 7.) Helsingfors 1918.

Keclams l'niversal-Bibliothek. Nr. 3998 u. 3998a. Leipzig,

Ph. Reclam jun. — Dichter-Biographien. 3. Bd.
Bartels, Adolf, Christian Friedrich Hebbel. Mit Hebbels
Bildnis. |Neue Aufl.] (128 S.) o. J. [1919J. (Nr. 3998 u.

3998a.) M. —.50 -t- lOO^o T.: geb. M. -.90-1- 100»'o T.

Richter, Elise, Fremdwortkunde. (Aus Natur u. Geistes-

welt, 510.) Leipzig, Teubner. 138 S. 8». M. 1.60 -f 40°/oT.

Ringdal, Karl, Om det attribute adjektivs position i old-

norsk prosa. Med et henblik paa ssetningsrytmen.

(Bidr. t. nord filol. av stud. v. Kristiania Univ. etc.)

Kristiania 1918.

Roethe, Gustav, Goethes Campagne in Frankreich 1792.

Eine philolog. Untersuchung aus dem Weltkriege. Berlin,

Weidmannsche Buchh. 1919. XI, 3S3 S. gr. 8».

M. 16.—.

R'öthlisb erger, Bianca, Das Kind in der erzähl. Lite-

ratur der deutschen Schweiz. Bern 1919. Diss. [Die

Arbeit erschien auch als Heft 21 von „Sprache und
Dichtung". Bern, A. Francke. S. Ltbl. 1919, Sp. 132.]

Rust. Werner, Freud und Leid in Ulrich von Lichten-

steins „Frauendienst" (Affekte, Affektäusserungen, Ge-
bärden und Stimmungen). Dissertation. Greifswald.

97 S. 8".

Sarauw, Chr., Goethes Augen. (Det kgl. danske viden-

skabernes selskab. Historisk-filologiske meddeleiser. 11,23.)

208 S. gr. 8». Kopenhagen, A. F. H0st & Son. 1919.

K. 4..50.

Seh er er, Wilh., Deutsche Bildnisse. Dichter- und Ge-
lehrtenporträts. Hrsg. V. Alxdr. Eggers. Berlin, Deutsche
Bibliothek. Geb. M. 3.—.

Scherrer, M., Kampf und Krieg im deutschen Drama
von Gottsched bis Kleist. Zur Form- und Sachgeschichte

der dramatischen Dichtung. Zürich , Rascher & Cie.

VH, 428 S. Gr. 8«. M. 8.-.

Schutte, Gudmund, Vor mytiske Kongersekke. (Studier

fra Sprog- og Oldtidsforskning utg. af Det Filol.-hist.

Samfund. Nr. 105.) Kopenhagen 1917.

Schütte, Gudmund, Offerpladser i overlevering og sted-

minder. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning utg. af

Det Filol.-hist. Samfund. Nr. 112.) Kopenhagen 1918.

Selmer, E. W., Sprachstudien im Lüneburger Wendland.

Kristiania, Cammermeyer. 106 S. K. 5.—

.

Selmer, E. W., Satzphonetische Untersuchungen. Mit
8 Tafeln. (Videnskapselskapets Skrifter. H. Hist. filos.

kl. 1917. nr. 4.) Utgit for H. A. Benneches fond.

Kristiania, Dybwad. 43 S. K. 2.50.

Skulerud, Olai, Telemaalet i umriss. Ei utsyn yver
maalsoe
umsyn

Smed'bei
i Cod. Holm. A. .58. (Uppsala univ:s ärsskr. 1918. Filo-

sofi, spräkvet. o. hist. vetensk.) Uppsala 1918.

Steenstrup, Job.. Msends og Kvinders Navne i Danmark
gennem Tiderne. Kopenhagen 1918.

Stendal, Gertrud, Die Heimathymnen der preussischeu

Provinzen und ihrer Landschaiften. Eine literarische

Charakteristik. Heidelberg, C. Winter. VIII, 204 S. 8".

M. 7. (= Literatur und Theater. Forschungen, hrsg. von
Eugen W^olf, 3).

Sternaux, Ludwig, Goethe in Dornburg. Berlin-Lichter-

felde, E. Runge. M. 2..50.

Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu. Lyrische Ueber-
setzung der Psalmen 78-1-50, nach der Handschrift zum
ersten Male herausgegeben von Klemens Löff1er. Münster,

Coppenrath. VIII, 106 S. 8». M. 3.75.
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Syilow, ('. \V. von, Sigurds strid med Fävno. En Htiulio

rörando hjültesagaiis forhallaiido tili folkdiktiiingeii.

(Lurids Univ.-Ärsskr. N. V. Avd. 1. Bd. 14. Nr. Ifi.)

Luiid und Ijoiu/.i^ 1!)18.

Tribolet, H., Wieliinda Verhältni.s zu Ariost und Tas.so.

Bern, A. Krancke. 108 S. 8". M. 10.—. (Sprache und
Dichtung. Forschungen zur Linguistik und Literatur-
wissenschaft, lir.sg. von II. Mayncund S. .Singer, Heft LJ2.)

Yieweger, Kr[ich|, Frank Wodekiiid und .sein Werk.
Einftlhrung in das Leben und Work eines Vielbofehdeten
unter Anlehnung an die über den Dichter erschienene
Literatur. 1.— lü. Taus. Chemnitz o. J. 1

1919). Glaucluiu
(Haussmannstr. 28), Selbstverlag. 80 S. gr. 8». M. 00.-.

Vogt, Frdr., u. Max Koch. Prof f. Drs., (reschichte der
deutschen Litei-atur von den ältesten Zeiten bis zur
Gegenwart. 4., neuboarb. u. verm. Aufl. (:t Bde.) 1. Bd.
Mit 62 Abb. im Text, 19 Taf. in Farbeudr. u. Holzschn.
u. 16 Hss.-Beil. XII, 370 S. Lex. 8». Leipzig, Biblio-
graph. Institut. 1919. (reb. M. 22.—.

Wälterlin, O., Schiller und das Publikum. Diss. Basel
1918. 98 S.

Walzel, Oskar, Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod.
Berlin, Askanischer Verlag. Hlwbd. M. 12.--: Lwbd.
M. 15. .

Wenz, G., Die Friillijofssage in ihrer Deberlieferung unter-
sucht und in der ältesten I assung kritisch hrsg. Halle a. 8.,

Niemeyer. 1914. CXXXVIIl, 44 S. gr. 8". M. 7.20.

Wilskman, Atle, Släktbok. II: 1. (Skr. utg. av. Sv.
Litt.-sällsk. i Finland. CXXXVIIL 1.) Helsingfors 1918.

Woordenboek der Nederlandsche Taal. XU, 4: Paraplii —
Fartisaan. Bew. dour G. J. Boekenoogen. — XIII, 3:

Rijksraad — Bij^inf). Bew. door R. van der Meulen,
's-Gravenhage en Leiden, Nijhoff, Sijthoff.

Authors, English. (Velhagen & Klasings Sammlung
fi'anzös. u. engl. Schulausg.) Ausg. B mit Anmerkungen
in einem Anh. (geh.). Bielefeld, Velhagen & Klasing.
161. Bd. kl. 8". — .Shakspere, William, Hamlet, prince
of Denmark. Mit Anmerkungen für den Scbulgebrauch
hrsg. vom Realgymn.-Rekt. Oberstud.-R. Dr. Rieh. Acker-
mann. Mit 2 Abb. 1919. (XIX, 14-5 u. 32 S.) (161. Bd.)
Pappbd. M. 1.60.

Bacon, Francis, The essays or counsels civU and moral.
With notes and a glossary by Leon Kellner. (Tauchnitz
Edition.) Leipzig, Bernh. Tauchnitz. M. 3.—

; geb.
M. 4.75.

Dörr, F., u. A. Schröer, Wilhelm ViiJtor t- Nachrufe.
(35 S. m. 1 Bildnis.) Marburg, N. G. Elwertsche Verlh.
8». 1919. M. —..50+10 »/o T.

Ferrars, Max. Henry, Curiosities of Engli.sh pronunciation
and accidence for the use of teachers and students.
Freiburg i. Er., J. Bielefeld. M. 2.50.

Hausknecht, Emil, Prof. Dr., The English scholar.
Special ed. of The English Student in an abridged form.
Lehrbuch z. Einführung in d. engl. Sprache, Landeskunde
u. Geisteswelc unt. Mitw. [bei der 1. u. 2. Aufl.] von
Gymn.-Oberlehr. Prof. Dr. Alfred Rohs. 7. Aufl. [gleich-
laut, m. d. 6. Aufl.] (VIII, 312 S. m. Abb. u. vocabulary
136 S.) Leipzig, G. K. Sarasin. 1918. »o. Pappbd. u.

geh. M. 4.25-H0'>;o T.
Jespersen, Otto, Prof. Dr., Growth and structure of the
English language. Awarded the Volney price. 3. ed.
revised. Leipzig, B. G. Teubner. 1919. IV, 255 S. 8».

M. 3.— ^ 40»/o T.; geb. M. 4.50-f40»/o T.
Kaluza, Max, Prof., Chaucer-Handbuch f. Studierende.
Ausgew. Texte m. Einl., einem Abriss von Chaucers Vers-
bau u. Sprache u. einem Wörterverzeichnis. Leipzig,
Bernh. Tauchnitz. 1919. 248 S. gr. 8". Hlwbd. M. 7.— -f

30 «/o T.
Kellner, L., English fairv tales. Für den Schulgebrauch.

2. Aufl. bearb. von Adolf Müller. Freytags Samml. frz.

u. engl. Schriftsteller. Wien, Tempsky; Leipzig, Frevtag.
V, 165 8. 8». M. 2.- + 20»/o T.

Matthiesen, Marius, Beiträge zur Syntax des Artikels
im Neuenglischen des 17. .Jahrhunderts. (Dekker, Webster,
Lee, Otway.) Dissertation. Kiel. 86 S. 8".

Novel, The English, of the 19*^ Century. I. Specimens
of the Social Novel. Mit Erläut. u. Wörterbuch. Pader-
born, F. Schöningh. M. 2.10.

Roijors, Karl, Zur Syntax und Stilistik des l'ronominal-
gebrauchs bei Aelfric. l)isHert:ition. Kid. 6."i .S. H".

Shakespeare, W., Julius Caesar. I'ür den Schulgebrauch
hrsg. von Aug. Sturmfels. Freytags Samml. frz. u.| engl.

Schriftsteller. Wien, Tempsky; Leipzig, Frevtag. 147 8.

8". M. 2.- -(-20% T.

Annalas della societa reto-romantscha. 33.aniiada. Ediziun
e proprieta della societä. Chur 1919. Drucker: BUndner
Tagblatt. - (Chur, H. Keller.) III, 256 S. m. 1 Taf. 8».

M. 1.5.-.

Hurckhardt , .lacob. Die Kultur der Kenaissance in Italien.

Ein Versuch. 12. Aufl., besorgt von Ludwig Geiger. 2 Bde.
Leipzig, A. Kröner. 191!). XXX, 334 u. XI, 372 S. gr. 8».

M. 21.- -1- 20''/o T.: geb. AI. 28.— -I- 200/0 T.
tJhl(,'d o wski, Casimir v, Der Hof von Ferrara. Mit

32 Vollbildern. Autor. Uebers. aus dem Poln. von Rosa
Schapire. (2.—4. Taus.) (.545 S. mit 1 Stammtaf.) München,
Georg Müller, gr. 8». Hlwbd. M. 44.50.

Dauzat, Albert, L'argot de la guerre d'apres une eni|uet(»

aupres des officiers et soldats. Paria, Colin. 294 S.

De la Salle, Antoiue, König Ludwigs galante Chronika.
Aus den hundert neuen Novellen ausgewählt, übertragen
und eingeleitet von Theodor Ritter v. Riba. Berlin,

W. Bornträger. 4.56 S. 8». M. 10.—.

Deutschkron, Martin, Die Technik des Tiradenbaus in

der Chanson de Charles le Chauve verglichen mit der
einiger anderer Epen. Dissertation. Greifswald. 148 S. 8".

Ettmayer, Karl v., Vademecum für Studierende der
romanischen Philologie. Heidelberg, C. Winter. VIII,

188 S. 8». M. 4.80.

Fuchs, PhU., Das altfranz. Verbum errer mit seinen

Stammcsverwandten und das Aussterben dieses Wortes.
Diss. München. 1919. 62 S. 8».

Glauser, C, Doz. Prof. Dr., u. F. Kohlhepp, Handels-
schulinsp. Prof., Einführung in die französ. l'mgangs-
sprache. 2. u. 3. Aufl. Lahr, M. Scliauenburg. 1919.

in, 147 S. 8». Hlwbd. M. 4.-.

Graff, Elisabeth, Das Participium praesentis im Fran-
zösischen. Dissertation. 119 S. 8".

Hagberg, K. A., Modärna trubadurer. Ur nukatalansk
diktning i vära dagar. Lund, Gleerup. XXVI, 283 S.

8". K. 4.75.

Hensel, Paul, Rousseau. 3. Aufl. 10.— 14. Tausend. (Aus
Natur und Geisteswelt, 180.) Leipzig, Teubner. 108 S.

M. 160-1- 40 »/o T.
Hingst, Hermann, Enfances Guillaume. I. Teil. Ein-

leitung, Text, Namenverzeichnis. Dissertation. Greifs-

wald. 105 S. 8».

.Jaeschke, Hilde, Der Trobador Elias Cairel. Einleitung:
1. Lebensnachriohten. Dissertation. Breslau. 1918. 44 8.8".

Jeanneret, Maurice, La langue des tablettes d'execration

latines. Tbese presentee a la faculte des lettres de l'uni-

versite de Neuchatel pour obtenir le grade de docteur.

Paris u. Neuchatel, Attinger freres. VII, 172 8. 8».

Fr. 12.-.

Keller, Walter, Die schönsten Novellen der italienischen

Renaissance. Zürich, Orell Füssli. IH, 383 S. 8». M.20.—

.

[Inhalt: Zum Geleit. 1. Federigo und sein Falke, von
Giovanni Boccaccio ; 2. Francesca da Rimini, von Gaetano
Cioni; 3. Der Müller als Abt und die vier Rätselfragen,

von Franco Saochetti ; 4. Das Königstöchterlein , von
Giovanni Fiorentino ; 5. Der Kaufmann von Venedig,
von Giovanni Fiorentino ; 6. Die beiden Kinder von
Salerno, von Masuccio da Salerno; 7. Sienesischer Edel-

mut, von Ilicini und Bandello; 8. Ein italienischer Eulen-
spiegel, von Gentile Sermini; 9. Euryalus und Lukrezia,

von Enea Silvio Piccolomini; 10. Die Gräfin von Tolosa
und der Juwelier, von Luigi Alamanni; 11. Seltsame
Liebesgesohichte aus Messina . von Matteo Bandello

;

12. Papst Pius II. und der Bürger von Siena, von Luigi
Pulci; 13. Liebe ist stark wie der Tod, von Masuccio
da Salerno; 14. Eine lustige Novelle, von Niccolo Mac-
chiavelli; 15. Filippo Sala und sein Fürst, von Giov.

Battista Giraldi ; 16. Romeo und Julia, von Luigi da Porto;

17. Othello, der Mohr von Venedig, von Giov. Battista

Giraldi; 18. Die Witwe und ihr Sohn, von Giov. Battista

Giraldi; 19. Die Kastellanin von Vergy, von Matteo
Bandello; 20. Graf Balduin von Flandern, von Matteo
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haiulello; 21. Dor Kitter als Kiiisiedel im \Valclo, von
AIntteo liandello; L'J. iTehoime Liebe einer niailiinilisclion

KiloKianio, von Matteo Kninlello; 2;i. Hie Herzogin von
Aniftlfi, von Mutteo Hiuidi'Uo; l-'-t. Lebendig begraben,

von Matteo Handello ; 2iy. Der Musiker (ialea/.zo und der

Maler voi\ Veneilig, von Mattco liandello: 2l',. Ki'mig

Kduard III. von England, von Matteo Handello; 27. Wo
du liingehst, da will auch iob hingehen, von Matteo
Bandello; 2n. Thomft-s Cromwell und der Kaufmann von
Florenz;, von Matteo Bandello; 2',». Die schöne Helena

von Venedig, von Matteo Bandello; ;iO. Aurifihi oder

Goldhaar, von Angeloni da Terni; Ül. Getreu bis in den

Tod, von Scipione Bargagli. .\nmorkungen. Das Buch
verdient wegen der trefflichen A\iswahl, der Gute der

l'ebersetzungen, der vornehmen Ausstattung und des

schönen Bilderschniuckes durch Paul KaniuiUller warm
empfohlen zu werden.)

Kadiler, W., Komaiu Kokared, Henri Barbusse. P'ritz

von TTnruh. Mer Vortrüge. Wilrzhurg, Verlagsdruckerei,

sr. S. 8". M. 4.—.

Nyrop, Kristoffer, Li«rehog i Italiensk, udarbejdet til

f^elvstudium og rndervisning. i'jerde forbedrede ITd-

gave. Kopenhagen — Kristiania, Gyldendalske Bog-
handel — Nordisk Forlag 1919. 160 S." 8»

Pauli, Ivan, Enfant, gar^on. fille dans les langues ro-

nianes. Etudies particulierement dans les dialectes gallo-

romans et Italiens. Essai de lexicologie comparee. Thise
pour le doctorat. Lund, Lindstedt.

Pfohl, Ernst, Prof.. Neues Wörterbuch d. französ. u.

deutschen Sprache f. d. Schul- u. Handgebrauch. 2 Tle.

10. Aufl. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1919. XII, 620 u.

r>42 S 8". in 1 Bd. geb. M. 16.— ; in 2 Bde. geb.

M. 20.—.

Rabe, Heinr., Prof. Dr.. Deutsch-französisches Satzlexikon

f. Praxis u. Unterricht. Nach Sammlungen v. Charles

Rieffei. ergänzt u. bearb. Stuttgart, Deutsche Verlags-

austalt. 1919. VU u. 661 S. Lex. 8». Hlwbd. M. 24.-.

Schwehm, Maria, Der Tyrann in Vittorio Alfieris Tragödie.

Diss. Bonn. Bonn, Rost. 80 S. 8».

Spoerri. Teofilo, II dialetto della Valsesia. Tesi pre-

sentata alla Facolta di Filosofia dell' Universitä di Berna.

Milano, Ulrico Hoepli 1918. Estratto dai Kendiconti

Vol. LI, Reale Istituto Lombardo di Soienze e Letterat.

S. H91—409, S. 683—698, S. 7;-!2— 7.^.2.

Strohmever, Französisches Unterrichtswerk. Bd. 1.

Elementarliuch 1 f. d. Sexta d. Oberrealschulen u. Real-

schulen, sowie d. Gymnasien u. Realgymnasien nach
Frankfurter System, hrsg. vom Realgymn.- u. Realsch.-

Dir. Dr. Hans' Strohmeyer u. Lvz.-Dir. Dr. Fritz Stroh-

mever. 2. Aufl. Mit 1 Taf. u. 4 Abb. im Text. Leipzig,

B. G. Teubner. 1919. 8». VI, 128 S. M. 2.- 4- 40»'o T.

Tarkiainen, V., Miguel de Cervantes Saavedra. Elämä
ja teokset [Sein Leben und seine Werke]. Porvoo, Werner
Söderström Osakeyhtiö. 1918. 400 -f 2 S. 8». M. 12.—

.

Taube, N. E., Etüde sur l'emploi de l'argot des mal-

faiteurs chez les auteurs romantiques. Dissertation.

Uppsala. 1917.

T e u b u e r s kleine Sprachbüoher. 7. Leipzig, B. G. Teubner.
kl. 8". — Eilers, Georg, Lehr., Li^ües Portuguezas.
Kurze prakt. Anleitung z. raschen Erlernen d. portupes.
Sprache. Mit einer Karte von Brasilien. 7. 1919. VI,

196 S. Pappbd. M. 3.80 4-400 T.

Urtel, Herm., Prof. Dr., Zur bask. Onomatopoesis. Berlin

o. J. [1919]. Akademie der Wissenschaften. — Berlin,

Georg Reimer in Komm. S. 138—157. Lex. 8". M. 1.—.

(S.-A. aus den Sitzungsberichten d. preuss. Akademie d.

Wissenschaften. 1919.)

Vega, Joseph de la. Die Verwirrung der Verwirrungen.
Das älteste Buch über die Börse. Vier Dialoge über die

Amsterdamer Börse. Nach dem spanischen Original über-

setzt mit Noten und einer Einleitung; von Dr. Citto Prings-

heim. Breslau, Fleischmann. 17'/s Bogen, gr. 8°. brosch.

M. IM.
Vossler, K., Französische Philologie. (Wissenschaftliche
Forschungsberichte, 1.) Gotha, Perthes. 68 S. 8". M. 4.—.

Wieser, M. , Deutsche und romanische Religiosität.

Fenelon, seine Quellen und seine Wirkungen. Berlin,

Furche-Verlag. XH, 184 S. 8". M. 6..W.

Woltersdorff, Godofredus, Historia pronominis ilh

exemplis demonstrata. Diss. Marburg. 73 S. 8".

Woltersdorff, (.!., Artikelbedcutung von ///' bei Apulejus.

(S.-A. aus Glotta VII, 34. S 197-226.)
Wol ter.sdorf f, G., Entwicklung von ^7/p zum beatininiten

Artikel. (S.-A. aus Glotta X, 12. S. 62-93.)

Zubke, Ewald, La Conito.sse d'Anjou, altfranzösischer

Roman aus dem .lahre 1316. H.Teil. Dissertation, Greifs-

wald. 71 S. 8".

Zünd-Burguet, Ad., Exercices pratiques et müthodiques
de prononciation fran<,aise specialernent arranges pour
les etudes pratiques aux universites et les cours de

vacances. Deuxieme edition par H. AVengler. Marburg,
Elwert. 127 S. 8».

I i i t e r a ]•
i s r h e ]V[ i 1 1 e i 1 n n g e n , P e r .s o n a 1

-

n a c li r i c h t e II usw.

Von G. Wenker, Sprachatlas von Nord- und
Mitteldeutschland, I. Abteil., 1. Lief. (6 Blätter) und
Einleitung, Strassburg 1881 (20 Mark), ist noch ein Rest-

bestand vorhanden, der unter Ausschluss jeder buch-

händlerischen Spekulation an Fachgenossen und sonstige

Interessenten, auch an Seminare und Bibliotheken zu er-

mässigtem Preise abgegeben werden kann. Ich erbitte

Meldungen mit genauer persönlicher Adresse und werde
dann an diese je ein Exemplar gegen Postnachnahme von
3.50 M. abgehen lassen. Prof. Wrede, Marburg (Lahn),

Gi8.selberger Str. 19.

Die Wiener Akademie der Wissenschaften hat den

Minorpreis für deutsche Literatur dem ao. Professor an
der Universität Heidelberg Dr. Friedrich Gundelfinger
(Gundolf) für sein Werk über Goethe verliehen.

Der ord. Professor der germanischen Philologie an
der Universität Frankfurt a. M. Dr. Friedrich Panzer ist

in gleirher Eigenschaft an die Universität Heidelberg be-

rufen worden.

Der ord. Professor der altgermanisclien, insbesondere
nordischen Philologie Dr. Andreas Heusler in Berlin ist

vom Lehramt zurückgetreten.

Der ao. Professor der romanischen Philologie an der

Universität Innsbruck Dr. Ernst Gamillscheg wurde
zum Ordinarius ernannt.

Dr. A. H ä m e 1 ist zum Lektor für spanische Sprache,
Literatur und Landeskunde an der Universität Wörzburg
ernannt worden.

t in Dresden der ord. Professor der deutschen .Sprache

und Literatur Dr. Wilhelm Creizenach, 68 .Tahre alt.

Herr Prof. Dr. ,Tos. Körner bittet uns, den Lesern
des Litteraturblattes die Mitteilung zu machen, dass seine

Besprechung von Nathansky, Die österreichische Seele

(Ltbl. Sp. 149 ff.) bereits Ende "Juni 1918, also noch mitten
im Kriege, noch vor Beginn des Zusammenbruchs ge-

schrieben ist.

Red.

Antikritik.

Erwiderungen auf Rezensionen sind für die Lesewelt
gewöhnlich ebenso langweilig wie nutzlos ; da beweist denn
der „Besprochene", dass er in seiner Weisheit nur das Beste
gewollt und geleistet, wiederholt das schon einmal Gesagte
nur mit desto grösserem Stimmaufwand und erteilt seinem
Rezensenten von der Höhe seiner Uebersicht über den be-

handelten Stoff boshafte Rüffel, die unter wissenschaft-

lichem Vorwand doch nur der gekränkten Eitelkeit Luft

machen. Der Leser geht denn auch mit einem unwilligen

Ausruf wie „Gelehrtenzänkerei!" zur Tagesordnung über.

Wenn ich auf Schuchardts Abhandlung über Fremd-
wortkunde — denn dazu hat sich ja seine Rezension hier.
Sp. 5—20 ausgewachsen, man könnte sie wie Interview-

meldvmgen unserer Zeitungen „Schuchardt über Fremdwort-
kunde" überschreiben — dennoch eingehe, so geschieht es,

um den Leser statt auf den Abgrund, der Verfasser und
Rezensenten sonst zu trennen pflegt, auf die Verbindungs-
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brücke zwisclieii luisoreii (SchuchitrdlN mni niüiiieuj

We{;en niifiiierksaui zu machen. Aus tlor Kczcnsion
Schuchiirdts gewinnt, man niimlich den Kindruck, al.s ob
jener Forscher die Friige der Frenidwortreinigung huh
jugendiiftorweiscr Tolllieitsliitze in den kühlen .Scliattcn

massvoUor Wisseuschuftlichkeit flborführt hätte — während,
wie ich ghiube, meine Hitze selbst nur im Kampfe
gegen ein l'ebermass, das dea „Sprmhvoreins" , also

im Dienste der 3(ij'.f.pociJvrp emporloderte. Schuchardt setzt

sich an ein „Kutzentischchen" — (iborfldssig zu sagen,

dass, wo er aiich sit:;en möge, er immer „oben" sitzen

wird — , das von dem „guten Europäer" Spitzer wie von
dem am deutschen Wesen genesenden Sprachverein getrennt
ist; dabei lileibt er Mitglied des Sprachvereins, dem er seine

„Dankbarkeit . . . für die vielen und starken Anregungen,
sei es auch zum Widerspruch", abstattet (nebenbei : warum
nicht auch mit gleichem Mass dem in splendid Isolation da-

stehenden Spitzer gegenüber die „Dankbarkeit" für die Mög-
lichkeit des Widerspruches bekennen V) — aber ich argwöhne,
ich werde mich an das Katzentischohen herandrängen müssen,
da mir meine Ansichten gar nicht so weit von denen
Schuchardts entfernt zu sein scheinen, und ich fürchte, dass

Seh. selbst viel weniger Sprachvereinler ist, als er Wort
haben will, dass er zwar Engels „Geschick , Glück und
Grobheit" weniger bekämpft als meinen patheti>chen
Pazifismus, aber gegen Engels Argumente mehr pole-

misiert als gegen die moinigen. Seh. ist stets mehr „korre-

spondierendes Mitglied" des Sprachvereins, mehr distin-

guierter Fremder in diesem Kreis gewesen!
Der „Grundfehler" meiner Schrift soll in der im Titel

angedeuteten Koppelung von Fremdwörterhatz und Fremd-
völkerhass bestehen : zwischen diesen beiden (von mir ab-

sichtlich mythologisch kostümierten) Superlativen bestehe
„kein notwendiger, nicht einmal ein natürlicher Zusammen-
hang". Gewiss, das ist auch meine Meinung — und daher
wies ich nach, dass die Verdeutscherei des Sprachvereins
auf dem Grunde der alldeutschen Weltanschauung ge-
wachsen sei, nicht auf dem voraussetzungsloser Wissen-
schaft. Den auf Ib Seiten erbrachten, gewissermassen
philologischen Beweis dieser These übergeht Seh. mit Still-

schweigen, dafür ermahnt er mich, dem „Verständigungs-
frieden" zwischen Fremdwörterhatz und Fremdwörter-
schutz auf dem neutralen Boden der Wissenschaft zu-
zustreben. Wie aber, wenn ich nicht bloss wissenschaftlich,
sondern auch menschlich ringen wollte gegen eineWelt-
anschauung, die mir verderblich schien, und als Wissen-
schaftler protestieren gegen die Verquickung von
Politik und Wissenschaft, wie sie der .Sprach-
verein betreibt? Ich weiss sehr wohl, dass Sprachreinigung
nicht mit Chauvinismus gepaart sein muss (wenn auch der
Uebergang naheliegt, wie die Beispiele lehren'), und, sollte
ich es nicht genug deutlich betont haben, so leiste ich hier
feierliche Abbitte. Aber dass ich gegen diese tatsächlich
beim Sprachverein bestehende Verbindung und gegen die
Militarisierung der Sprachwissenschaft als Mensch, als
Deutscher — und als Gelehrter protestiert habe — wie
ich glaube, in der Zeit Ludendorffs eine Gesinnungs-
tat — , zeigt ja eben der angefeindete Titel der Ab-
handlung: „F. u. F." — d. h, eben: Fremdwörterhatz
(Beseitigung der Fremdwörter um jeden Preis) entspringt
meist dem Fremdvölkerhass. Ob diese Hauptthese meines
Büchleins mir zu beweisen gelungen ist oder nicht, hat
Seh. nicht beurteilt, und bei dem gründlichen und syste-
matischen Zerlesen meines Büchleins- stets das erwähnt,
was ihm an meinen Anschauungen zuwider, nicht, was
den seinigen parallel läuft — eine für die einst zu

' Seh. sagt: „In der Ausschaltung griechischer und
lateinischer Fremdwörter hat noch niemand einen Hass
fegen die Griechen und Römer entdeckt." Gewiss, der
prachverein ist ihnen gegenüber auch toleranter

!

' Tn den Anmerkungen unter dem Strich liest mir Seh.
gewöhnlich „den Text": so soll ich (Sp. 6, Anm. 1) das
„ursächliche Verhältnis" umgekehrt haben, wenn ich den
Sprachverein wegen der kriegsmässigen Anflegelung der
Fremdwörter, als ob sie fremde Untertanen wären, befehde.
Das ursächliche Verhältnis sei so. dass zuerst Fremdwörter-
kampf, dann erst Krieg war. Gewiss — aber meine Be-
merkung richtete sich gegen die eben gekennzeichnete
Kriegsheuchelei und nichts anderes.

schreibende „Hinlogii' iler llezension" gewiss bi-nierkenu-

werte Beoliachtung '. Wenngleich Uez. und Vf. ver-
schiedenfT Weltan.schauung sind, so ist doch das Mass der
l'ebertreibungen . deren sich der Sprachverein schuldig
gemacht bat, su voll, dass darüber keine Meinungs-
verschiedenheit mehr möglich ist oder sollte eine andere
Art, die Welt an/.iiHchauen, auch den Blick für die Dimen-
sionen beeinflussen V Dann wäre erst recht die Berechtigung
meiner allitterierendon Ko))pelungen erwiesen! All die Hoh-
heilen, Geschmacklosigkeiten imu Ungereimtheit«;!!, die die

Zeitschrift des Allg. Deutschen Sprachvereins im Kriege
zum besten gegeben lial, die Aufdringlichkeit ihres JJeklame-
und Polizeitrosses, sie hätten von wissenschaftlicher Seite
unwidersprochen bleiben sollen V l'nd da rügt Seh., dem
unter dem Cielehrten edles Menschentum am wenigsten
fremd geblieben ist, meine „subjektiven Kriterien", die

ja zumindest ebenso sachlich gestützt sind wie die der
Gegenseite, deckt kleine WidersprOchchen, meist stilistischer

Natur, auf, bessert an den „Wortschäkereien" meiner
Ausdrucksweise und überhört den Ton der Entrüstung*
gegen das Kriegsgeheul, das die handfesten Herren Mili-

taristen vom Sprachverein als „Stimme der Wissenschaft"
auszugeben vermögen. Wollte Seh. der erwähnten Zeit-

schrift ein so erschöpfendes Kriegssündeiiregister vorhalten
wie meiner kurzen .Schritt, hätte er nicht 1.5, sondern zu-

mindest lUU Spalten schreiben müssen! Warum soll jenen
die Unwissenschaftliohkeit pauschal gestattet sein? Warum
dem Weltbürger nicht der auf den groben Klotz passende
grobe Keil? Wenn jene Alldeutschen die (sprachliche und
sonstige) Welt „annektieren", so dankt man ihnen für ihre

wissenschaftlichen Anregungen? Wenn aber ein Gegner
ihrer Weltanschauung das Subjektive ihrer sachlichen
Argumente aufzeigt, so verwarnt man ihn im Namen der
Wissenschaft I

Dass übrigens meine „subjektiven" Ansichten auch
tatsächlich oft die Schuchardts, dass also die beiden „Sub-
jekte" Bundesgenossen sind, will ich nun kurz nachweisen

:

zwei Wörter unter den von uns beiden behandelten — das
dritte, roUusch, hatte ich nicht erwähnt— werden bei Seh. aus-

führlicher bedacht: fienileman (Sp. 7) und interessant" (S'p. 17)

' Die 11 Seiten meiner Abhandlung einnehmende Er-

örterung des Sprach^ereinprogramms erledigt Seh. in etwas
über zwei Zeilen (Sp. 8: „Der Vf. hat den Walilspruch des

Sprachvereins in drei Zielscheiben zerlegt und sie mit seinen

Pfeilen gespickt"), und nun kommt der an die Frage „was
ist deutsch?" anknüpfende Einvv-and. Die auf 12 Seiten

erledigte Diskussion der Gründe, die El. Richter für das

Eindringen der Fremdwörter anzugeben wusste, wird nur in

der Form der Widerlegung einer meiner Beanstandungen
(Sp. 1516) gestreift. Ich weiss wohl, dass der Abhandlungs-
charakter dies mit sich brachte, aber wie soll der Leser
sich ein Urteil über eine Schrift bilden, von der er nur Ge-
dankensplitter erfährt — die der Zeigefinger des Rez.

gewandt wegschnellt!
- Von dieser, und nicht von der Arbeit Landauers,

die zufällig um ein paar Wochen der Ausarbeitung meiner
Schrift vorausging, habe ich die „Anregung" empfangen:
„Anti-Sprachverein" wie „Anti-Chamberlain" und die Kriegs-

aufsätze in der Internationalen Runäfehaii habe ich aus

einem grossen, l'.(16 geschriebenen, unveröffentlichten und

[

wohl nie zur Veröffentlichung gelangenden Werke „Krieg
und Sprache" herausgelöst. — Entrüstung ziemt auch als

!
einzige Waffe gegen die Frontwendung, die der „Spraoh-

;

verein", der stets vor Fürstenhöfen schweifwedelte (vgl.

j

F. u. F. S. 42i, nun in der ersten Nummer des .Jahrgangs

1
1919 vollführt: Da steht in einer Neuauflage der zahlreichen

schmetternden „Aufrufe an alle Deutschen" der Satz:

1 „Deutsche Fürstenhöfe in Nord und Süd waren Brutstätten
ärgerniserregeuder Ausländerei." Der Sozialismus dieser

Alldeutschen äussert sich in einer Wendung gegen den
„Tanz um das goldene Kalb", den die „weltbürgerliche"

Presse aufführt. Eine ganze Seite lang wird dann gegen
die „Feinde" gehetzt.

" Ich kann als Wiener die von Seh. vorgeschlagene
Ersetzung von inttressant durch intressant oder gar in-

()fsvn»j( nicht mitmachen , weil diese Formen mich un-

willkürlich an die jüdischen Jour- und .Jobberkreise er-

innern: K. Kraus verwendet sie an zahlreichen Stellen

seiner Gesellschaftskarikaturen. Man darf beim Eindeutschen
die effets c'cocatifs der Wörter nicht vergessen!
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— er entscheidet für Beibehaltung wie ich (gegen El. Richter
iinil den Sprachverein). -- Sp. !^: Seh. bemiingeU. dass ich

die Frage ..Wiis ist deut.seh?" nicht gestellt. Ich habe
sie aber im .\nti-Chuinberl:nn und zwar genau wie Scli. be-

antwortet. — Sp. 18 zeigt Seh., wie die Wrdeut.scher
— offenbar unter dem Einflu.ss politischer Strömungen
in ihrer Ausmerzungstätigkeit eine schwankende Haltung
einnehmen, im Jahre 1918 verbrennen, was sie 191S an-

gebetet : dasselbe hatte ich F. u. F. S. 43 über ihre Haltung
zu dem Worte adiiii festgestellt. — Sp. 8, Anm. 1 : Der An-
merkung ist meine Druckfehlerberiehtigung I.Hcralurl'hitt

1918, Sp. 44 vorhergegangen. - Sp. 8, Anm. "J wendet sich .sdi.

gegen den Aberglauben von der „deutschen" Schrift — ja.

wer verficht ihn denn noch als die Ztschr. d. AUg. Deutschen
Sprachv.V vgl. F. ii. F. S. ö7. — .Sp. 10 wird gelehrt, Fremd-
wort sei nicht das (tatsächlich) „Fremde", sondern das (dem
Sprecher als solches bewusstej „Fremdartige" '

— jawohl,
vgl. was ich F. k. F. S. 9 anlässlich von Saua:'- gegen den
nur äusserliche Kriterien der Lautgestalt usw. anwendenden
Sprachverein bemerke I — Sp. 11 wendet sich Seh. gegen
die Beanstandung von Schreibungen wie liüro, Frisör —
aber sie stammt ja vom Sprachverein! — Sp. 12: Seh.
spricht sich für Beibehaltung von nari (aus begrifflichen

Gründen) und «•//' (wegen seiner „vergegenwärtigenden"
Kraft) ^ uag gebrauche ich stets in meinen Schriften

;

wie Seh. uif. so verteidige ich S. 31 auf den Spuren Schillers
maji statisch . hat vor mir H. Delbrück iiravitätisrh ver-

teidigt. — Sp. 13 weist Seh. nach, dass nicht nur veraltete
Fremdwörter, sondern auch veraltete Erb Wörter possier-

lich klingen — ganz ähnlich wie ich .S. 29 die gleiche Rolle,

die banal gewordene Fremd- und Erbwörter spielen , be-

tone. — Sp. 14: vor die Wahl gestellt, statt Unreines Kladrle

oder Strmse zu wählen, würde sich Seh. für letzteres, ob-

wohl ein Fremdwort, entscheiden. Vgl. meine Ausführungen
über Tunke — Sauce. Droschke — Komfartahel S. 9 f. —
i^p. 16 polemisiert Seh. gegen Engels „Denke Deutseh"

;

vgl. F. u. F. S. 35. — Sp. 17: Das über mystilizicren Be-
merkte deckt sieh so ziemlich mit dem von mir S. 23 Ge-
meinten. — Sp. 17: „l'nsere Pforten müssen dem geistigen

Einfluss des Auslandes offenstehen wie bisher; wir müssen
abweisen, was unserem Wesen widerspricht: wir müssen
das Fremdartige uns anpassen , einpassen , mit unserem
Besitze verschmelzen." Diese Aeussei;jing von 1919 klingt
immerhin anders als die von 1914 : „Im Ausdruck unserer
Gedanken und G-efühle aber wollen wir uns auf die eigene
Sprache beschränken. Denn was hat es uns und den
anderen genützt, dass wir in ihrer Sprache zu ihnen ge-
redet haben? Damit sie uns kennen lernen, müssen sie

unsere Sprache lernen" und sehr verwandt meinen Worten
|S. 461: ..dass [beim Sprachverein] die Besinnung auf das
eigene Deutschtum nicht in ruhiger Ausscheidung des
Wesensfremden, sondern in Verketzerung des Fremd-
nationalen besteht." — ..Wenn der Vf. S. 34 sich gegen die

Annahme des Sprachvereins wendet, mit dem Fremdlaut
oder der Fremdendung wäre alles Fremde in der Sprache
beseitigt, hat er recht; unrecht, wenn er sich gegen das
Verfahren der üebersetzung selbst wendet" — wo tue ich

dies? Ist das nicht hineininterpretiert'.

'

Den Kniff, die Ansichten eines Verfassers über gutes
Deutsch an seinem eigenen Deutsch zu prüfen, wendet Seh.

wiederholt an (wie ich übrigens auch gegen El. Richter
liier 1918, Sp. 379): überall sehe ich Spuren des Blutbades,
das sein Rotstift in meinem Aufsatz angerichtet hat; wie
sehr er sich auch hier als mein Gegner wähnt, zeigt folgende
Stelle, die ich als „unbelehrbarer Französling" nicht anstehe,

eine quereile d'allemand zu nennen: „Der Verf. sagt (S. 34),

dass es erstens ,sich nicht so sehr um Sprachreinigung

als um La u I reinigung handle', und zweitens ,weniger
um Sprach r e i 11 i g u n g als um Sprach vere i n h ei t

-

1 i
(• h u n g ... Hie S|iraehe wird von Fremdwörtern ge-

reinigt; von was der LautV Oder ist etwa .Lauf hier so-

viel wie .Lautsystem', das von Fremdlauten gereinigt wird?
Das käme mir fast so kühn vor wie: ,die geschehenen
Frevel ungeschoren lassen (S. 8). Da aber das, was zuerst
die ,Beseitigung eines Wortes', dann ,die Reinigung eines
Wortes' heisst (S. 18), so könnte mit .Lautreinigung' die

reinigende Beseitigung von Lauten gemeint sein." Ich meine,
da ich gezeigt habe, wie der Sprachverein gegen Ueber-
setzungsleh n Wörter nichts einzuwenden hat, könne
„Lautreinigung" tatsächlich nichts anderes als phonetische
Reinigung der Sprache (im Gegensatz zur semantischen),
Reinigung des Lautsystems bedeuten ! Oder anlässlich meiner
Forderung der „internationalen Richtung der Wissenschaft"
werde ich belehrt (Sp. 11, Anm.), dass es nicht mehrere
Richtungen der Wis.senschaft gebe, sondern die Inter-
nationalität der Wissenschaft bestehe allein in F^forsehung
der Wahrheit. Und was hatte ich anderes gemeint
als die um die Wahrheit allein besorgte, daher von
nationalen Voreingenommenheiten freie Wissenschaft?
Da ich denn schon meinen Stil rechtfertigen muss, so

bemerke ich noch : Nicht aus Freude an „Intarsien"arbeit

sage ich das Vokabel statt Schuchardts die Vokabel, sondern
infolge achtjähriger Gj'mnasialgewöhnung: die Vokaliel

hätte bei den Wiener .Jahrgangskollegen schallende Heiter-

keit erregt. Wie ich angeblich überall „Ueberkleisterung",
so seheint Seh. überall bei mir Heldenverehrung für ein

Fremdwort zu sehen! — Jawohl, chacun a so)i f/o»f stammt
aus der „Fledermaus" und erregt in jedem Wiener — für

Wien schrieb ich ja !
— eine wohlig gemütliche Stimmung

;

es ist also nicht mehr eigentlich Fremd-, sondern Dialekt-

wendung, wäre daher im .Sinne Schuchardts (Sp. 14 über
„örtliche Umgangssprachen") zu belassen. Die humoristische
Wirkung, die ich erzielte, wäre jedenfalls weniger wirkungs-
voll durch ein klassi.sehes De gustibus non est disputandum
oder durch deutsches Jeder mich seinem Geschmocke, Ueber

Geschmack lässt sich nicht streiten zum Ausdruck gelangt.

Uebrigens steht dasselbe Zitat bei der so fremdwortfeind-
lichen El. Richter in einem Referat des Kr. Jnhrher. —
Seh. versteht nicht (Sp. 18), warum ich von dem bos-
haften Satz „Rauch[tl Problem" (die Druekfehlerkorrektur
stammt von Seh.') spreche — weil ich ihn im Augenblick
des Schreibens so sah wie der deutsche Sprachverein : als

listigen, bösartigen, heimtückischen Feind (also style indirect,

wenn man will!). Seh. erwartet von mir eine Steigerung

des für Mobihnuchung verwendeten Beiwortes „scheusslich"

angesichts des hi mobilmach ung (der Geister) Fr. Meineckes
— nein: Demohilmachung ist für mich so „schön" wie Mobil-

machung für mich „scheusslich": da es doch den Gegen-
satz zu Mobilmachung ausdrückt, konnte es angesichts des

bestehenden Mobilmachung- nur so heissen. Der stilistische

Effekt ist mir in diesem Fall teurer als der der Spreoh-
schwierigkeit (noch „scheusslieher" ist dagegen das Ueber-
setzungslehnwort Wiedtrgutmachung). Seh. will mich auch
dort verwunden, wo ich nur ein Strohmann bin: der Sp. 18,

Anm. 2 getadelte Gedanke von der Abhängigkeit des Sprach-

vereins von der Alliance fran^aise ist ein Zitat aus einem
Aufsatz \'o sslers''.

Zieht der Leser von Schuchardts Abhandlung die

Stellen ab, die, wie ich oben nachwies, meinem Werkchen
parallel laufen, und nimmt er noch einige Stellen zur

Kenntnis, in denen Seh. zweifellos recht hat •*. so bleibt als

' „Musik wird ebenso wie Natur wegen seiner Ge-
brauchstiefe als Lehnwort angesehen" — was heisst .Ge-

brauchstiefe'?
-' Sp. 14 bemängelt Seh., dass ich das Wort als nur

..wienerisch" ausgebe. Das tue ich gar nicht (S. 9). Ich
spreche von dem in Wien bodenständigen Charakter des
Wortes — ob dies auch anderswo ähnlieh ist , interessiert

mich an jener Stelle nicht. Dabei gräbt er aus einem
Magi/ar-yyeh-ör-XTtikel die Stelle aus, wo ich schrieb: ..ha

a becsi ember azt mondta: der Kainz ist mein Sdwarm . . .",

was doch wieder nicht heisst, dass nur in Wien dieses

Wort gebräuchlich sei.

» Anti-Druckfehlerhatz bei Seh.: Sp. 10, Anm. 2. Z. 2

v. u.: 1. Anführungszeichen vor „sexualisiert". — Sp. 11,

Anm. 1. Z. h v. u.: 1. Neukastd st. Ncukastel; Sp. 16, letzte

Zeile: 1. ^ st. ': Sp. 15, Z. 4 v. u.: 1. beruft st. bernft;

Sp. 18, Z. 15 v. u.: 1. Beistrich st. nach „der" nach „Begriff";

Sp. 20, Z. 9 V. u.: 1. [„glottoj-gonischen" st. „-ganischen".
2 Ich habe nirgends behauptet, dass der Sprachverein

„Mobilmachung" erfunden habe, sondern bloss, dass er

das Wort verteidige.
,

3 Aehnlich heisst es Sp. 11, Anm.: ..Der Vf. beruft

sich auf Morf", wo ein G. Paris-Zitat vorliegt, das Morf
' bloss wiederholt.

' Die Erklärung Schuchardts, Sp. 15, Anm, 1 für magy.
1 alpdri .wertlos', .schlecht' ist die richtige. -- Auch die Los-

1
trennung der Fach- und örtlichen rmgangsspraohen in der
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Rest der Subtraktion nur wonig TrcnnondeH: grössere

Rdckaiclit Schvioiiardts auf die Vürstiludlichki'it oiii''." l'^roiiul-

wortcti, Ijougiuiug dor Mitbutoiligung de« AffcktH und dtT

Nuance bei EntU'liuung von l'i'enidwiirtei'n '. (lognm'tichaft

gegen bloss der variatio deloctiins dienende l''renKT\vi'irter —
kurz, eine etwas versübnlicberi', Haltung der Spracli-

reinigung gegendlier als ich ."ie „in der Hil/,e des (iofechtes"

einnebnien konnte. IJie tadellose Hichterruho Scluichardts

ist eine für ihn leic.bto Haltung: vor ibn treten zwei Parteien,

und der Salonio kann nehmen und abweisen, was ibni passt.

Ich bin eben Ankläger, daher „I'artei", daher einseitig,

tondenzius, stürmisch — „Individiuilist" (Schuchardt, Lite-

ralnrhldlt IDKS, Sii. 287). Dass ich nicht selbst den
Saloino zwischen irenidwörterliatz und -schütz gemacht,
dass mein Pazifismus nicht mit der tadellosen Friedlich-

keit des Kinerseits — Anderseits peroriert, hat mein An-
klägortemperament verschuldet. Ich erstrebe einen Ver-
stäudigungsfrieden'' — aber eben mit meinem liichter

Schuchardt, mit dem ich, wie dieser selbst zugesteht,
nicht aus „Uebelwollen" „scharmützele" und, wie ich
hinzufüge, den ich nicht aus Febelwollen so oft „klassi-

fiziere". Ich bekenne gern, dass ausser meinem Lehrer
Meyer-Lubke niemand einen so nachhaltigen Eindruck
auf mich ausgeübt, niemand eine so innige wissenschaft-
liche Liebe — das gibt es !

— mir einzuflössen gewusst
hat wie Seh. und dass die „Scharmützel" — gleich Zwistig-
keiten mit den teuersten leiblichen Anverwandten — nur
dem Wunsche entstammen, die verehrte und geliebte Per-
sönlichkeit noch „idealer", erhabener zu sehen. Und so
möchte ich denn diese Antipolemik (die im Grunde eine
Polemik gegen das annoch zwischen uns stehende Wörtchen
„Anti" darstellt) im Gegensatz zu sonstigen derartigen
Auseinandersetzungen nicht in den Kriegsbrodem einer

dauernden Gegnerschaft, sondem in die mildreine Athmo-
sphilre der Huhe nach dem Sturm, der Verständigung nach
der Ansspracbe, der sachlic hen liuinleHgenriHHenMciiafl nach
Austragung aller WeltanHcbauungsgefechte getaucht wissen.

Denn „Schucliardt und kein Ijide" muss die l..0Bung jedes

Sprach tor.scbers sein.

Bonn. Leo Spitzer.

Fremdwortfrage (S. 14) begrUsse ich. — Soh. fragt Sp. 18,

wie sich nlha)iisch. aUia)iesisch differenzieren: dieses wird
mehr von der Sprache gebraucht. Ich bezweifle , dass
Granailiinr, 3lri<JriUüei% Barcehmese. Xiz::ar(lf allgemein ge-
sprochen werden, und ebenso, dass Schuchardts Verbürger-
lichungen des welschen Mummenschanzes Barcchmatr (nach
Schildaer! — allerdings stört mich der Hiatus), harcelonasch
{-asrh ist keine geläufige Endung) heimisch werden können

:

man hat ja nur in der Wissenschaf t das Bedürfnis, die

Einwohner dieser abliegenden Städte zu benennen. L^nd
soweit ich sehe, spricht man die Einwohnerbezeichnungen,
die Meyer-Lühke in seinem REW anführt (z. B. arcev.,

ancon.), überhaupt nicht, sondern verwendet einfach an
ihrer Stelle die Stadtbezeichnungen. Dass Japanese vor
Japaner zurückweicht, liegt nicht so sehr am „Einsehen"
der Sprachgemeinschaften, sondern daran, dass der Japaner
als individuelle Persönlichkeit in den europäischen Kultur-
kreis eingetreten ist, nicht mehr als Folie des Cliinesen,

also als exotischer Chinese Nr. 2 gilt (vgl. über die „exo-
tische" Funktion des Suffixes meine ,|\\'ortbildung als

stilistisches Mittel" S. 19). Der Chinese ist bisher nicht ver-
schwunden, und ebenso sehen wir heute, wo der süd-
slavische Staat Realität gewinnt, das ursprüngliche Zeitungs-
Eremdwort Jur/oslaven vordringen: wer will zweifeln, dass
hier affektische Motive mitspielen ? — Hübsch die Bemerkung
über Ost. (bitte, nicht nur öst.!) qranfluj Sp. 14, Anm. 1. Es
ist eine Tatsache, dass dies W^ort vom gebildeteren Wiener
— vielleicht infolge lokaler Traditionen — tatsächlich mit
romanischem iiranJ, e/rande etymologisch verknüpft wird;
vgl. Nestroy, Liehe.'ijieschicliten Knrl Heirntssachcti li, 8: „Ein
spanischer Grand ist er, sagt der Schwager, — ich weiss
nicht, wie man einen grandigen Spanier anredet." So
empfand ich als Kind und noch als Erwachsener die

Sclioss im Sinne von ,weib]icher Rock' offenbar wegen der
Geschlechts- und Lauttihereinstimmung mit sauce als Fremd-
wort.

' Vgl. aber Jabergs Kritik des Tappoletschen Werkes,
die Entlehnungen aus spraohökonomischeu Gründen, aus
der Verlegenheit des Sprechers, dem Tappen zwischen ver-
.schiedenen in ihrer Lebensfähigkeit geschwächten Aus-
drucksweisen, also aus dem Affekt erklärt! Dass ich ge-

wissermassen als der Vicomte La Nuance aus dem be-

kannten Buche von De Amicis behandelt werde, kränkt
mich nicht.

^ Keinen Ententefrieden I Wieder einmal ein Fall von

semantischer Höherrangigkeit des deutschen Wortes!

K r w i d e r u n g.

Die Fremdwürterfrage kann ich so lange mit Sp. nicht
im allgemeinen besprechen, als er ihre Zweiseitigkeit nicht
anerkennt. Er macht im einzelnen eine Jteihe von Be-
merkungen rein formaler Art, die aber auch als solche
nicht berechtigt sind. Warum soll ich nicht sagen, Sp. be-

rufe sich auf Morf, wenn auch dieser nur dasselbe meint
wie (<. Paris und es ebenso sagt? Ich wende mich gegen
eine Aufstellung, die von Vossler !ils Vermutung herrünrt
(„dürfte wohl . . . .") und bei Sp. als Behauptung erscheint

(„. . . sind entlehnt"), und ich soll Sp. auch da „verwunden"
wollen, wo er nur als Strohmann erscheine V Und nun das
Umgekehrte. Ein Sprachvereinler hatte geschrieben : „weil
mir immer der bosliafte Satz , Raucht Problem' vor die

Augen kommt." Ich wunderte mich über das Wort .bos-

hatf („im Urtext"); Sp. glaubt, ich rede von ihm. und macht
sich so zum Anwalt des Sprachvereinlers („weil ich den
Satz im Augenblick des Schreibens so sah wie der deutsche
Sprachverein") und gibt von dem Worte eine Erklärung,
die es mir noch unverständlicher macht. — „Wienerisch"
bedeutet gewiss nicht notwendigerweise „nur wienerisch",
aber noch weniger „deutsch" schlechtweg. Sp. sagt, ich

grabe aus dem Magyar Nyelvor (von 1917; also ein recht
frisches Grab!) die Stelle aus: „wenn der Wiener sagte: der
Kainz ist mein Schwärm" ; er hätte das Vorhergehende dazu
nehmen sollen: „Im Deutschen ist ein ,Schwärm Bienen- =
etwas, das schwärmt; [aber wenn der Wiener...."]. In
demselben Artikel heisst es, dass Passion im östreichischen

Deutsch ,Genuss, Vergnügen' bedeute. Wegen des von mir
beanstandeten „Chacun a son gout" ruft Sp. : „für Wien
schrieb ich ja!" Auch wienerisch, doch nun wirklich auf
engstem Gebiete, scheint „das" Vokabel zu sein; „die"

Vokabel hätte bei Sp.s Jahrgangskollegen vom Gymnasium
eine schallende Heiterkeit erregt; wiegt sie die Heiterkeit

aller Wörterbücher auf? Als Wiener kann Sp. das von
mir vorgeschlagene intressant nicht mitmachen, „weil diese

Formen unwillktlrlich an die jüdischen Jour- und .lobber-

kreise erinnern". Nun, ich spreche, und habe meines Wissens
nie anders gesprochen, intressant, lutresse (auch Intressen

vom Kapital), und diese Aussprache ist in Deutschland
(im w. S.) nicht nur weit verbreitet, sondern vielleicht sogar

die herrschende. Ich lese die Briefe einer jungen .lenaerDame
aus den dreissiger .Jahren des vorigen .Jahrhunderts, die

mit der Rechtschreibung auf etwas gespanntem Fusse stand,

aber deshalb für das Lautliche um so zuverlässiger ist; da

steht immer intress-, und aus der neuesten Nummer des

Simplicissimus blickt mir ein indressiert entgegen. H. Schulz,

Deutsches Fremdwörterbuch I, 302 sagt: „Das französische

interessant wurde im devttschen Munde früh zu einem drei-

silbigen intressant." Ein kürzlich hier verstorbener Freund

von mir.E.v.Gnad. früherer Landesschulinspektor, geborener

Oestreicher, dem nichts ferner lag, als Silben zu ver-

schlucken, fiel einem Italiener in italienischer Unterhaltung
— er sprach diese Sprache tadellos — durch die Ver-

kürzung intress— auf. Mit dem Jüdeln ist es also nichts,

und die „effets evocatifs" brauchen nicht beschworen zu

werden. — Sp. sagt: „Demi)hilmaclmn(l ist für mich so

,schön' wie Mohihnachiing ,scheusslich' ; da es doch den

Gegensatz zu Mobilmachung ausdrückt, konnte es nur

so heissen." Eben deshalb könnte es mir zufolge nur J'^nt-

mobilmachunq heissen. da die Präposition nicht zum Adjektiv,

sondern zum Verb gehört; Abrüstung dürfte aber das

passendste sein. Wenn Sp. sagt, er habe nirgends be-

hauptet, dass der Sprachverein Mobilmachung erfunden habe,

so hat er recht, aber auch ich habe nicht behauptet, dass

er das behauptet habe. — Für die Wissenschaft, wenn auch

„nur in der Wissenschaft", sind gleichgebildete Ableitungen

von Ortsnamen wie Barcelonaer . harcelonasch ein Bedürfnis

;

,nach Schildaer!' sagt Sp. — nein, nach Gothaer, Fnldner,
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U'ihmff uiul unziililigen andern Kinwolnierbozeichnungen;
dass ihn der Hiatus stört, ist eine ganz perHÜnlifhe An-
gelegenheit, und dass iiscli keine geläufige Endung ist,

schadet auch nichts; wir haben .sie ja eben .schon in

(/ii(/m-</i usw. (wozu noch Familiennamen kommen wie:

(lif Snln!<chi' F. usw.). ."^p. erinnert nicht sehr glücklich im
das Verzeichnis fllr Spruclieii und Dialekte in Meyer-LiibUes

KKW. [>enn es ist nicht iiiicli festen Gruiulsiitzen angelegt;

man brachte iriiiiicili^ili (it. ////im/), fain}iiili(itiscli (it. tiiiiijii-

(liimsc). fcrmriscli (it. fcmirrsc) usw. neben Iogii(liire>:i>«-li.

.\ber wie haben wir die .\bktlrzungen zu lesen, wenn das

romanische Adjektiv nicht gegeben istv Btudi'l. ist Mdait
ron Jidfilemix; Warum nicht hordciciiisch . wie tjnnloiiiiesiscli

neben houl.'? Haben wir nun auch henuh. ---- Mdart van

Btrrii zu lesen lurrirhonisrh'i Wäre berryfiili nicht besser?

haben wir doch auch inij.. frnnihe-KDiit.. die nicht anders

gelesen werden können als aiijouf^cli. fninrhi'-voiiiti-fn'h'f l'nd

anderes der .\rt. — Der Zweck der ,,Anti-Druckfehlerhatz

bei Seil.'' leuchtet mir so wenig ein wie das vorgesetzte

.1»//. Ich habe, denk' ich, ein oder zwei sinnentstellende

Druckfehler bei Sp. berichtigt; will er mir nun eine Gegen-

gabe bieten'' .Sie ist recht dürftig ausgefallen, besonders
in Anbetraclit dessen, das» ich mit schlechten Auj^en, bei

schlechtem Lichte nur eine Korrektur lesen konnte.

(! raz. H. Seh uc h ar dl.

Notiz.

Oon gurmanistisclion 'i'eil redigiort Otto ßotiiigliel (Giüsaen,

llut'innniisli'anse 10), <lon romanJHtiHehun uiul engiisclien Fritz Neu-
niann (Ileülelborg, Koonstrußse 14), uiul wir bitten, die üuitrKgH

(liei;t.n8ivnon, Itiirze Notizen, I'ersunaliitielirieliteii iiaw.) ilenientupreotiend

gefillligsi vAi jidroMsiGron. Iiie lieilnktioii riclitet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die lütte, <ialür Sorge tragen zu wollen, das« alle

neuen Erscheinungen germani.stischen und roniauistiachen Inhalts ihr

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung!

von i). K. Keisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wirii «lie Kedaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine

liüsprechung oder kürzere Bemerkung in der l'.ildiographie zu bringen.

An 0. K. Keisland sind auch die Anfragen tlber Honorar und .Sonder-

abzUge zu ricliten.

l'reia fdr dreigespaltene Petitzeile

:iU Pfennige. Literarische Anzeigen. Beilagegebuhren nach Umfang
M. ir,. -, 18.— u. 22.—.

VERLAG VON O. R. REISLAND IN LEIPZIG.
Soeben erschienen:

Über dentsche Volksetymologie.
Von

Karl Gustaf Aiidreseii.

Siebente, v e r b e s .s e r t e Auflage.
Besorgt von

weil. Gell. Rat Hago Audresen.

1919. 31"= Bogen, 8». M. 1'2.-, gebunden M. 15.—.

1 1 ij. , Assimilation und Volksetymologie. — Sprachbewußtsein. — Arten und Stufen volkstümlicher Erklärung. —
111 Halb . Volksetymologie und Gelehrsamkeit. — Deutsch. — Althochdeutsch. — Mittelhochdeutsch. — Neuhochdeutsch. —
Vulgäre und literarische Volksetymologie. — Vulgäre Volksetymologie. — Literarische Volksetymologie. — Lokalbegriffe. —
Straßennamen. — Städte, Dörfer. Burgen. — Personennamen. — Appellati va der gegenwärtigen Schriftsprache. — Sub-

stantiva. — Persönliche Begriffe. — Tierreich. — Ptlanzenreioh. — Mineralreich. — Naturerscheinungen. — Lokalbegriffe. ^
Der menschliche Leib. — Krankheiten und Heilmittel. — Waffen. — Andere Instrumente. — Kleid, Decke, Lager. —
Speise und Trank. — Bauwerke. — Geld. — Spiel und Kunst. — Zeitbegrifle. — Zeiclien, Wort und Schritt. — Streit und

Strafe. — ,\ndere abstrakte Begriffe. — Verbu und Verbalausdrücke. — Adjectiva. — Ad\erbia. — Andere Wortarten. —
Register.

Avenarianisclie Chronik.
Au.s vier .1 alirh u iider ten einer deiit sehen B ü rgerfanill i e.

Von

Ludwig: Avenarius.

Mit einem Vorwort von Ferdinand Avenarius, mit Bildnissen und anderen Bildern.

Der Verfasser dieses Buches war der im vorigen Frühling verstorbene Justizrat und frühere preußische Landtags-

abgeordnete Dr. Ludwig Avenarius in Hirschberg, der Bruder des Philosophen Rich.ard Avenarius und des Kunstwart-

Herausgebers Ferdinand Avenarius.

Das in gediegener, chronikartiger Ausstattung hergestellte Buch. 22 Bogen, kl. 4". kostet M. 15.60, gebunden M .21.—.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg, S.-A.

Ausg-eg-eben im August 1919.

a^ Hierzu eine Beilage von der Weidnian nschen Buch iiandl ung in Berlin.
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f;erafft nml zusammengeborgt worden ist, von allen Knlen-

viilkeni, (lip im Laiito der Jahrtausende an dem gearbeitet

lial)en, was jede Gegenwart t'(\r den üijjfel der Kultur

hielt . . .", uml Maiithner t.Wttimt (auch in der Einleitung

/n seinem Wöiterbuch der l'hilosoiihie) ein W'örterbucli

iler internationalen LeliniUiersptzungeu (z. B. tj-o/iiaivov

> siilijectum, substaiitia > Gegenstand ). Die „inter-

nationale Seelensituation", das ist der zur kulturellen

\'er\vandtscli?ift treibende Faktor. S. Singers Arbeit

„ Beiträge znr vergleichenden Bedeutungslehre" (Z. i'. d.

Worti'orsch. 3, 220 1!'.)'. K. Lerchs Arbeit über den

Typus r'rst X(m rrir avcowpJi und .seine Ausdehnung
bereiten ebenfalls die kulturgesciiichtliche Betrachtungs-

weise vor! Wenn wir Schucluirdts Untersciieidung von

,,Klementar\ erwandtschatV und „geschichtlicher V^er-

wandtschat't" heranziehen, so stellt sich Schwyzers „kul-

turelle Verwandtschaft" zweifellos naher zur geschicht-

lichen Verwandtschaft, und zwar zur Entlehnung, da

sie ja eigentlich nichts ist als gesteigerte Entlehnung.

Es fragt sich nun allerdings, ob alle sprachliche

Aehnliclikeit als Verwandtschaft bezeichnet werden
darf: „Verwandte Sprachen sind blutsverwandte,

genealogisch verwandte Sprachen geueinsamer Her-
kunft", schreibt Schwyzer ganz richtig — bei der
kulturellen Beeinflussung handelt es sich um sekundäre
Anähnlichung, also nicht um Blutsverwandtschaft, nicht

um Vererbung, sondern um das, was die Ethnologen
.,Akkulturation" nennen: Graebuer, Methode der Ethno-
logie, S. 128, schreibt: „Durch die Vorgänge des
Verkehrs, im weiteren Sinne der Akkulturation, werden
die älteren Zustände, Abgrenzungen und Gegensätze,
deren Herausarbeitung eine der ersten Aufgaben kultur-

geschichtlicher Forschung ist, fortdauernd ausaeo-lichen

und verwischt. Deshalb ist es wichtiges Erfordernis,

jene Verschiebungen nach Möglichkeit auszuschalten
und im Geiste rückgängig zu machen." Das Wort
„Akkulturation" scheint mir das Sekundäre, das all-

mähliche Werden in den sprachlichen Entlehnungs-
vorgängen besser zu zeichnen als „Kulturverwandt-
schaft", das einen von jeher liestehenden, vererliten

Znstand anzudeuten scheint.

Z>ii' Beschränkung der kulturellen Sprachangleichung
auf die Schriftsprachen möchte ich bemerken, dass wir
neben der horizontalen Sprachgliederung (in Sprachen
und Dialekte) manchmal eine nach der Tiefe ge-
richtete soziologische Gliederung unterscheiden müssen :

die einzelnen Stände oder Kulturschichten greifen
heutzutage in Europa nicht nur in ihrer Organisation,
sondern auch in ihrer Sprache über die nationalen
Grenzen hinaus und bringen sozusagen internationale

Standesspracheu zustande : Schwyzer erwähnt die aus
„gemeinsamem Nährboden" aufsprossende Sprache der
anglo-amerikanischen Presse (zu der ich die der fran-

zösischen Journalistik fügen möchte, welche die ein-

heimische Syntax aus spanischen, portugiesischen, italie-

nischen, rumänischen Zeitungen längst vertrieben hat);
ich zähle hierher auch die Sprache des Sozialismus,
des Militärs (z. B. prrmier lieittenant — Ober-
leutnant — föhadnagy), der Diplomatie, der Wissen-

' Die von Simonyi in seiner Besprechung des Schwyzer-
schen Aufsatzes Mätjyar Nydvör, 1917, S. 2-51 erwähnte
Expansion von frz. ilistrciH > zerxfri>Hcit ist schon bei Singer
angedeutet. Den Rückgang des aus dem Lat. übernommenen
Accusativs cum infinitivo im F r a n z. schildert Stimming
Der arr. c. inf. im Frone. '

Schaft, der Freimaurer, der Ziouiston, der Pazifisten

usw. „Sondeisprache" ist, so betrachtet, eine i'alsche

Bezeichnung, besser ist „Standessjn-ache", die auch

international sein kann. Diese Standessprache kann

„eine gemeinsame Kultui- in verschiedenem Kleid oder

i"el)erwurf" (Schwyzer) aus IriUken, wenn dieselben Be-

griffe in verschiedene Sprachen lehn üljersetzt werden
;

sie kann aber auch in einer bestinnnten S|na(;he dir

alle Völker gelten, so wenn Deutsch die Sprache der

Indogermanistik ist (wie selbst der Franzose Meillet in

einer Jidrodiirtioii zugibt) oder Französisch die der

Diplomatie. Nur im ersten Fall liegt sell)stverständlifli

kulturelle Sprachverwandtschaft vor — ich würde aber

mehr den standessiuachHchen als den schrifts]n'acii-

lichen Charakter dei- linguistischen Akkulturation In-

tonen.

Wenn ich einem nur /(dm Itruckseiten langen

Vortrag eine Rezension wiilme, so geschieht es, weil

ich den herrschenden Brauch niissbillige. nur das in

der Eäiige ents|>rocheiid Ausgedehnte zu rezensieren,

das in Küi-ze ausgedrückte Gehalt\nl!c unerwähnt zu

lassen. Für mich verdient Sc-hwyzers Neuorientierungs-

vorschlair die Hervorhel)nnir aus einer vom gewöhnlichen

Wege des Sjirachturschers abliegenden Publikation.

Wie n. Leo .Spitz er.

Deutsche Grammatik von Hermann Paul. Bd. I, T. I :

Geschichtliche Einleitung. T. 2: Lautlebre. — Bd. 2, T. III :

Flexionslehre. Halle, Niemever. 191f; und 1917. XVII,
878 S. und Mö S. S». M. 8.—.

Nicht im Sinne Jakob Grimms ist der Titel

„Deutsche Grammatik" zu verstehen , der unter

..Deutsch" das verstand, was wir heute unter „Germa-

nisch" begreifen. Aber auch für das Deutsche im

engereu Sinne des Wortes will Paul keine Gesamt-

darstellung bieten. Es handelt sich ihm wesentlich um
eine Darstellung der nhd. Schriftsprache , und im

Mittelpunkt steht die Literatursprache seit dem zweiten

Drittel des 18. Jahrb., für die möglichste Vollständig-

keit in der Sammlung von Tatsachen angestrebt ist.

L^nd es ist wirklich eine ungeheuere Fülle des Be-

obachteten, die hier vor uns ausgebreitet wird. Jetzt

endlich erfahren wir zum ersten Male, was eigentlich

im Nhd. lebt und gelebt hat, während wir bisher füi-

einzelne enge Erscheinungen Feststellungen besassen,

die nicht einmal immer umfangreich und zuverlässig

genug waren.

Die ältere Zeit kommt in doppelter Weise zu

ihrem Rechte. Einmal dadurch, dass den einzelnen

Kajiiteln sozusagen die geschichtliche Exposition voran-

geht. Ausserdem aber wird dem Gesamtwerk eine

geschichtliche Einleitung voi'ausgeschickt über die

Stellung des Germanischen innerhalb des Idgm., über

die Gliederung der germanischen Sprachen, über die

Entwicklung des Hochdeutschen, über die Entstehung

der Gemeins]u-ache. Es ist höchst reizvoll zu

beobachten , welche Stellung Paul zu bekannten

Streitfragen , zu dem Wirrwarr der Meinungen ein-

nimmt. TJeberall betätigt er die kühle Besonnenheit,

die wir an ihm kennen und verehren. Sehr ein-

verstanden bin ich mit der Zurückhaltung, die er be-

wahrt gegenüber der Zusammenfassung des Gotischen

und des Skandinavischen zu einer ursprünglichen Ein-

heit, und möchte nachdrücklich betonen, dass die
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(iriiii'li', Miif ilio iiKiii sii'li stüt/.l-, doch um- liiut,licli(i

Uehereinsliiniuungon sind, iiii^;eiiil.s Noiieriingen auf

dem Gebiete der Fle.xion , der Wortbildung oder der

Syntii.\.

Pauls Werk ist vor allem ein Buch der Tatsachen,

der Tatsachen und ihrer geset/.inässigen Erfassung.

Ich hebe die f;liickliclie Formulierung hervor, die Paul

für die Behandlung unbetonter Vokale des Nhd. ge-

funden hat (I, 2;1Ü): „e ist in der schwächst l)etonten

Silbe des drei- oder mehrsiliiigen Sprechtakts ge-

schwunden" ; hier findet also ebensowohl der Wandel
von Jiamlclmiffc zu HinuJhaui , wie der von h'fictr /n

hgtv seine Erklärung.

In bezug auf die Erkliirung der Erscheinungen

legt sich Paul grosse Zurückhaltung auf. So vermeidet

er es z. B. , bei der Entwicklung der schw-acheu

Maskulina die Sonderstellung der Bezeichnungen für

lebende Wesen mit der Art ihrer Verwendung zu be-

gründen. Daher hat er es auch unterlassen , die so

lehrreichen Paare Franke—Franlcm, Knote - Knoten,

Lump—Lumpen, Hoppe— lUqjjirn , Tropf— Tropfen
irgendwo zusammenzustellen.

Zu den Tonverschiebungeu, die II, 157 behandelt

werden , bemerke icli , dass. eigentümlicherweise zum
Teil die Verwendung der Adjektive eine Rolle spielt;

es heisst etwa: ein unffezogenefi Betragen, aber wohl

nur: .<:ehi Beiragen ist ungezogen, vgl. Th. Ameis,

Herrigs Archiv 411, 231. Das Praeteritum von ivt^f;en

will Paul so erklären (II, 269), dass man im Konj. /

als Umlaut von u gefasst habe, was dann den Indikativ

ivuasie veranlasste. Nun kommt aber mhd. neben

neuste auch irosie vor, dem mit Pauls Deutung nicht

beizukommen ist. Ich denke mir als Muster müssen
mit den beiden Praeterita moste und niuste , so dass

eine einheitliche Erklärung für trustc und wostc ge-

wonnen wird.

Giessen. 0. ßehaghel.

Rudolf Blümel, Erste Einführung in das Mittel-
hochdeutscfie [^ Deutschkundliche Bücherei]. Leipzig,
Quelle & Isleyev. 1918. 27 S. 8". M. 0.60.

Blümel unternimmt es, auf knappstem Raum eine

erste Einführung in das Mhd. zu geben. Er hat die

Aufgabe gelöst, soweit sie auf 27 kurzen Seiten lösbar

war. Nach Zupitzas Vorgang legt er einige Strophen
des Nibelungenlieds zugrunde und leitet aus ihnen die

Ausspracheregeln, die wichtigsten Tatsachen der mhd.
Laut- und Formenlehre sowie einige Elemente der
Jletrik ab. Der Vorzug seiner Darstellung, deren Ton
auf Schüler der Oberklassen gestimmt ist, beruht darin,

dass die Hauptschwierigkeiten nicht im minder Wichtigen
verschwinden. Dafür musste die Darstellung rein

dogmatisch verfahren und auf entwicklungsgeschicht-

liche Ableitung verzichten. Die Grenzen des Stoffes

und seine Anordnung sind sorgsam erwogen, die aus-

gehobenen Nibelungenstrophen (Bartsch 1828—1S3G)
bieten ungezwungen alle notwendigen Beispiele , die

Darstellung ist sauber und selbständig.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Alfred Qötze, Familiennamen im badischen Oberland.
Neu Jahrsblätter der Badischen Historisclien Kommission.
N. F. LS. Heidelberg, Winter. 1918. 12-1 S. 8°.

Unter umfassender Benutzung des bisher Ge-
leisteten und scharfsinnig eigene Wege gehend, hat

Goetze ein ausgezeichnetes Werklein geschaffen , ein

Vorbild für die weitere Forschung, eine Warnung für

Laien, die auf dem Gebiete der Nameudeutung heruiii-

pfuschen. Die theoretisch mfigliche Deutung eines

Namens ist es nicht immer in Wirklichkeit. Aufs sorg-

fältigste bringt Goetze das örtliche und zeitliche Auftreten

eines Namens in Anschlag; so kann es geschehen, dass

ein und dersellie Name einmal als Ausgangspunkt für

einen Flurnamen erwiesen wird , das andere Mal als

Ableitung von einem solchen erscheint. Sehr hüljsch

ist es auch, wie das Nebeneinander oder Nichtnelien-

einander von Namen, wie das von Uehlin und lehlin

(S. 6), verwertet wird , und wie die Ablösung einer

Namensgestalt durch eine andere verfolgt wird , sei

es bei derselben Person sei es im Laufe der allgemeinen

Entwicklung.

Nur selten wird man gegen Goetzes Aufstellungen

Bedenken zu äussern haben, (xüntert kann nicht ohne

weiteres mit (Jumlhfirt gleich gesetzt werden (S. 5),

wegen des Umlauts; es entsteht aus Günther durch

Angleichung an die Namen auf -ert. Umgekehrt: wo
bleibt der Umlaut, wenn Duttle zu Tutilo gehört (S. 5) V

Für sehr misslich halte ich die Annahme , dass in

Gishert eine sonst nirgends bezeugte Ablautsstufe zu

germ. gaisaz vorliege ; meines Erachtens gehen die

Namen mit Gis- auf die Bildungen mit Gisal- zurück,

wie die mit Irm- und Is- auf die mit L'min- und

Isan-. An einen richtigen Umlaut in Vogt (S. 39)

glaube ich erst dann, wenn er mir irgendwo im Appel-

lativ nachgewiesen wird. Einstweilen möchte ich

fragen, ob nicht eine Umdeutung der Schreibung Voit

vorliegt.

Recht unbequem ist es , dass die Nachweise zu

den einzelnen Abschnitten jeweils besonders gezählt

sind.

Giessen. 0. Behaghel.

Siegfried Wernlclce, Die Prosadialoge des Hans
Sachs. Berlin, S. Calvary. 1913, 134 S.

Wernickes Arbeit bietet in ihrem ersten, grösseren

Hauptteil eine Untersuchung der schon mehrfach be-

handelten vier Dialoge von 1524, in manchem ab-

schliessend. Verf. stellt die religiösen und wirtschaft-

liclien Verhältnisse Nürnbergs in den ersten Jahren der

Reformation dar, dann die Stellung des Dichters dazu,

die sich in der Prosaeinleitung zur W^ittenberger

Nachtigall, dieser selbst und besonders in den gesam-

ten Dialogen widerspiegelt. Der Einfluss lutherischer

Schriften wird besprochen und eingehend die Frage

nach dem von Sachs benützten Bibeltext erörtert; für

das Alte Testament lag Luthers Uebersetzung damals

erst teilweise vor. Im zweiten Teil betrachtet W. in

entsprechender Weise die historischen Grundlagen für

die bisher noch nicht untersuchten zwei Dialoge von

154(5 und 1556 (Plassenburgdialog); er zeigt, dass

H.Sachs wie früher so auch 1546 für die neue Lehre

mehr verstandesmässig als mit innerer religiöser Er-

regung Partei ergriff. In der Plassenburgfrage vertrat

er eifrig die Forderung, die Burg völlig zu zerstören,

was später auch ausgeführt wurde.

Für alle Dialoge wird jeweils nach Besprechung
der historischen Grundlage die Form und der Aufbau,

Dialogführung, Personen, Gliederung behandelt. Die

Fraue nach der Giuudlage der Form ist das schwierigste



2S7 1919. Litoraturlilatt fnr {^ennaiiisihe iiiul lomniii.si-lu' l'liildldf^ii;. Nr. '.). ID. 288

G i e s s en. Kai-1 Helm.

Problem, iliis sich liier iiiikin\|il't. N'prinsscr Iclnit ilie

Ansieht Eilerts iiiul Nipiuanns', welche starken Kin

Hnss des Fastinv(hts|iieles annehmen, entsehieden ali

und stellt die sicher richtige These auf, dass der

deutsche Prosadialog direkt auf den Humanistendialou;

/.m-dckgelie. Seinen nftchsten literarischen Verwandten

habe er im Prosaschwank. Gewiss ist es auch richtig,

dass ein literarischer EinÜuss des Fastnachtspiels jeden-

falls nicht in dem Masse vorliegen kann, wie es nach

Tvlert scheinen könnte. Aber die Dialoge des H. Sachs

- wenigstens die vier ersten — sind eben nicht bloss

literarische Konzeptionen, sondern sie haben einen
,

starken lebendigen Einschlag, der sie auch gelegentlich

ilem gleichfalls aus dem Leben schöpfenden Fastnacht-

s|)iel nähert.

Die genaue Datierung der Dialoge 1—4 ist, ab-

gesehen vom Jahr, noch nicht ganz klargelegt. Dass

aus der Behandlung des Bibelte.\tes nichts geschlossen

werden darf, was wir nicht schon wissen, zeigt Verf.

S. 2*1 f. Fest steht für den dritten Dialog das Ende

des Septembers. Für den ersten will Verf. aus der

Bemerkung über den Nachtigallensang (es ist zu spat

hu jare) auf den Juli schliessen: wer das will, muss

aber auch beachten , dass die Köchin Krammetsvögel

kaufen soll, was nur im März oder, spät im Jahre, im

Oktober-November möglich ist. Damit würde der erste

Dialog hinter den dritten treten. Diese beiden Argu-

mente haben nun gewiss nicht so viel Gewicht, man
darf nicht zu spitzfindig werden. Aber fragen sollte

man sich doch , ob die Dialoge wirklich so wie sie

überliefert sind , nacheinander entstanden sind. Darf

man wirklich mit W. aus den am Schluss der Dialoge

stehenden Bibelsprüchen eine innere Entwicklung des

Dichters — wohlgemerkt innerhalb etwa vier Monaten
— erschliessen y Die Technik der Dialoge hilft auch

hier nicht weiter; jeder hat in irgendeinem Punkt

einen Vorzug, gegen den die andern zurücktreten.

Vielleicht ist deshalb doch damit zu rechnen, dass die

Dialoge gleichzeitig nebeneinander entstanden sind,

vielleicht sogar in ganz anderer Reihenfolge, als sie im

ersten Spruchbuch standen. Eine von der Entstehungs-

zeit abweichende Anordnung konnte sich wohl auf den

Inhalt stützen, da die Dialoge in der überlieferten

Folge von allgemeineren zu spezielleren Streitfragen

fortschreiten.

Oustav Roethe, D. Martin Luthers Bedeutung für

die deutsche Literatur. Kin Vortrag zum l^eforniations-

.lubiliiuiu. Berlin, Wcidmannsche Bm-hhandlung. 11*18.

PaulMerker, Reformation und Literatur. Ein A'ortrag.

Weimar, H. ßöhlaus Nachf. 1918.

Beide Gelegenheitsschriften, aus Vorträgen hervor-

iietrancen, bemühen sich, iede in ihrer Weise, die breite

Heerstrasse der Gemeinplätze zu meiden, die so viele

Schulmeister und Kanzelredner, um die Schwierig-

keiten gerade dieses vielbehandelten und niisshandelten

Gegenstandes unbesorgt, bereits gezogen sind. Da es

' E. Edert, Dialog und Fastnachtsspiel bei Hans
Saclis. Diss. Kiel 1903. — Gottfr. N i ein an n ,

Die Dialog-

literatur der Reformationszeit nach itircr Entstehung und
Entwicklung. Dis.s. Leipzig 190-5.

aber bei allen Fragen, auf die das weitverzweigte

Thema mündet, an grundlegenden Untersuchungen no(di

iniiner mangelt, ist mit ein paar persönli« hen Gesichts-

punkten oilei' neuon Fragestellungen und mit <lem be-

scdieidenen Rüstzeug, wie (is dem Gelegenheitsreilner

naturgeniiisH zu (iebote steht, schlechterdings nicht

viel auszurichten. Beide Redner werden sich zweifellos

den Dank ihres Zuhörerkreises erworben haben; dem
Sachkenner biingen ihre Ausführungen wenig Gewinn,

geben atjer zu mancherlei Einwendungen Anlass.

Roethe handelt einleitend von Luthers deutscher

Art, seiner Stellung zum Humanismus, zur (lelehrten-

und Volkss|iraclie, wendet sich dann einer im ganzen

zutreffenden Würdigung seiner geistlichen Lieder zu,

nm ausführlicher bei der Betrachtung seines Stiles, bei

dem Befreier der deutschen Prosa, dem Kunstwerk
seiner Bibelübersetzung und ihren Verdiensten um die

nhd. Schriftsprache zu verweilen. Aber neben einigen

hübschen Beobachtungen über den Stil cler Streit-

schriften kommt leider die Hauptsache zu kurz : das

S. 24 nur flüchtig gesti-eifte vorbildliche Stilgefühl des

Erzählers (in Fabel, Schwank und (ieschichtsbuch),

des Predigers, des Erbaunngsschriftstellers und des

Bri.efschreibers Luther , dessen Wirkungen weiter

reichten als die des Streitschriftstellers. Von seinen

wichtigen Beziehungen zum Drama erfährt man kein

Wort , ebensowenig von seiner Kenntnis deutscher

Dichtung, Sage und Volksüberlieferuug; nur seiner

Sprichwörtersaramlung wird S. 2:i im Vorbeigehen ge-

dacht. An der Behauptung, dass seine Bibel „die

Grundlage der nhd. Schriftsprache" sei, ist nach Roethe,

der hier der von W. Scherer ausgehenden Schul-

meinung folgt, „gerade so viel Wahres, dass sie nicht

mit glatter Abweisung erledigt werden kann", und
doch „gehört sie ins Gebiet der heroischen Legende".

Luthers Werk „bedeutet da nur eine Stufe neben
anderen", weil es „noch langer Zeit und bedeutender

sprachlicher Wandlungen" bedurfte, „ehe unsere einheit-

liche Schriftsprache erreicht war'". Letzteres ist noch

von keiner Seite bestritten worden ; dass Luthers Bibel

aber nicht mehr bedeutet habe als „eine Stufe neben

anderen", ist eine Ansicht, die sich mit einigen heraus-

gegriffenen Beispielen seines Wortschatzes oder seiner

Lautgebung weder beweisen noch bestreiten lässt;

auch die Liste ausgesuchter Wortgruppen, die seine

Abweichungen vom heutigen Deutsch abschreckend
deutlich machen sollen (S. 37 f.), wird keinen be-

unruhigen, der in der I^age ist, ihr Beispiele für die

gegenteilige Erscheinung reichlicher entgegenzustellen.

Die Schrift schliesst mit einigen Hinweisen auf die

evangelische Heiligung von Arbeit xind Beruf, Natur-

freude, Kunstpflege, häuslichem und geselligem Tjeben,

auf Pfarrhaus, Schule und die Erziehung zu einer

Kultur der inneren Freiheit, die wir der Reformation

verdanken , ohne jedoch der tieferen geschichtlichen

Zusammenhänge zu gedenken , die den Idealismus

unserer klassischen Dichter und Denker mit Luthers

Rechtfertigangslehre verbinden, und deren Leitgedanke

die Forderung der Sinnesänderung ist oder die Er-

hebung des „empirischen" zum „intellegiblen" Ich.

An Einzelheiten sei noch folgendes angemerkt : Luther

wollte die lateinische Messe nicht nur um der Schwachen
willen erhalten (S. 10), sondern auch zur sprachlichen

Uebung der Jugend. Dass seine Lieder „durchweg"

in Sammlungen, nicht in Einzeldrucken ans Licht ge-
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lr(M(Mi siiii'M, ist, cbeiisii ii'rij; wio ili(! Moimiiig, liic^

Alisetzung ihrer Kiitstcliiiiif; kurz vor dein jeweilig

er.st.en Druck fCihro „zu inneren Unwalirncheinlicli-

keiteu" (S. I 1 ). \'on der „modischen Meisteisinger-

kunst, Becknicssi'iuder Sillieiizilhhiiig" sollte nach

Sarans Untoi-suclmiigcii i\ber „alternierenden" Versltau

nicht mehr gerccU^t werden. Dev Schlus.s des Märtyrei-

liedes ist S. 14 l'alsch erklärt: nicht „Gottes Schüpt'ung

stimmt alischliessend ein in die dankbare Zuversicht*",

sondern , wie der Vergleicli mit dem „Brief an die

Christen im Niederland" lehrt (Weim. Ausg. 12, 77 ff.)i

wird mit den „zarten Blumen" auf ilie jungen Blut-

zeugen gedeutet, die das Kommen des Reiches Gottes

„nicht in Woiten, sondern in der Kraft" anzeigen;

ilas Natui'bild würde auch zur Abfassuiigszeit (Ende
.luli oder Anfang Augu.st) übel passen. Der Satz

:

„Luthers kerniger Kraft war das Armutszeugnis (!)

der Abstinenz durchaus zuwider" (IS. 42) schiebt dem
Reformator einen völlig fremden Beweggrund unter,

wie auch andere auf Gegenwartsfragen zugespitzte

Sätze Roethes nicht ohne beifaliwerbende Willkür sind.

Dass selbst eine von deutschem Wesen so beredt

zeugende Schrift wie diese durch zahlreiche sehr ent-

behrliche Fremdwörter entstellt ist , kann bei dem
sattsam bekannten Standpunkt ihres Verfassers zur

Frage der Sprachreinlichkeit nicht überraschen. Leider

schreibt er auch durchweg „Luthersch", obwohl er

daneben mit richtigerem Sprachgefühl von der „vor-

lutherischen Bibel" (S. :35) redet.

Die Arbeit Merkers wirkt in der sprachlichen

Fassung nicht nur durch ihre Vorliebe für unnütze
Fremdwörter vielfach unerfreulich, wie einige Proben
belegen mögen : „wie auch sonst in dieser Zeit auf der

ganzen Linie des kulturellen Lebens das demoki-atische

Moment Trumpf ist" (S. 10); „aber diese entwicklungs-

fähigen Keime entspringen nur zum Teil der reforma-

torischen Idee als historischem Faktor" (S. 24); „erst

über zwei Jahrhunderte später .... hat sich die lite-

rarische Produktion ihr Recht als selbständige und
vollwertige Domäne der Menschheit wieder erkämpft"

(S. 2(5). Merker stellt zunächst fest, dass vor wie

nach der Reformation ungefähr der »leiche künstle-

rische Tiefstand anzutreffen sei: „von einer tiefgreifenden

Umwälzung und innerliehen Neugeburt, wie sie in so

vielen anderen Zweigen (?) der deutschen Kultur dieser

Zeit offenkundig vor Augen liegt , ist im literarischen

Leben nichts oder doch nur sehr wenig wahrzunehmen",
jedenfalls könne „von einer Hebung des dichterischen

Gesamtniveaus, von einer Neubelebung des literarisch-

ästhetischen Empfindens im deutschen Volke, von einem
Aufschwung und einer Blüte der künstlerischen

Leistungen" nicht die Rede sein. Auf diese un-

glücklich geformten Sätze kann man nur mit der Frage
antworten, mit welchem Rechte an die Reformation der-

artig unbillige Erwartungen überhaupt gestellt werden

;

sie hatte in der Tat andres zu tun. Und die Ursachen
jenes Tiefstandes, die doch vor allem in dem Mangel
trennender Bildungsgegensätze, in dem Vorherrschen
eines vom Fürsten bis zum Bauern hinab ziemlich ein-

heitlich gearteten Massengeschmackes zu suchen sind,

hat die Reformation als Erhebung der Ijaienreligion

gegen das Kirchenchristentum eher noch verstärkt

;

ihre volkstümlichen Ausdrucksformeu sind dadurch
wesentlich niitbestinniit worden. Statt aber aus solchen
( (slchtspiinkteii. seine Richtlinien zu entnehmen, verUisst

iMerli(!r linier den Weg der zeitgeschichtlichen Er-

klärung, um sicii recht anfechtliaren griindHätzlicheii

Erörterungen über das Verhältnis von Religion und

Kunst, Religion und Literatur zuzuwenden und dann
mit der merkwürdigen Entdeckung aufzutreten, das

IG. Jahrhundert sei keineswegs ein „besonders tief

erregtes religiöses Zeitalter" gewesen (S. 1;!), vielinelir

hätten kirchliche, politische, soziale, wirtschaftliche

Fragen und
„
praktisch -verstandesmässige Erwägungen"

(S. 13— It)) im Vordergründe gestanden; selbst Luther

wird als eine „rationalistisch-dogmatische Natur" be-

zeichnet, der „die eigentlich l^'rische Stimmungsnote
abging" (S. 32). Die Kampfstimmung der Zeit sei

zudem, was ja nicht unrichtig ist, „den holden Kindern

der Phantasie" nicht günstig gewesen, und so konnte

die Wirkung der Reformation auf die deutsche Ijite-

ratur nicht innerücher, sondern nur „äusserlicher Natur"

oder von stofflicher Art sein (S. 16 f.). weshalb auch

die Lieder, Gespräche und Dramen, zu denen sie

Anlass gab, ihr Jahrhundert mit wenigen Ausnahmen
nicht überlebt haben. Ein inneres Verhältnis zu

Dichtung und Kunst, abgesehen von der Musik, glaubt

Merker dem Reformator absprechen zu müssen ; selbst

in seinen geistlichen Liedern, für die hier wieder ein-

mal das abgenutzte Schlagwort „objektive Bekenntnis-

lieder" erscheint, wird, der Persönlichkeitsgehalt, den

Roethe viel verständnisvoller hervorhebt, nicht hoch
angeschlagen , und die köstliche Ballade von den

Brüsseler Märtyrern wird S. 32 mit fast missbilligenden

Worten abgetan. Von Luthers Fabeln, die stilkünstle-

risch ihr Vorbüd Steinhöwel so hoch überragen, von

der an der Bibel geschulten Einfalt, Sachlichkeit und

Würde seiner Geschichtserzählungen , von der un-

vergleichlichen Eigenart seines viel nachgeahmten
Predigtstiles oder der die Mystiker an Gegenständlich-

keit und anfassender Kraft weit überbietenden Schreib-

weise seiner Andachtsbücher weiss Merker nichts zu

sagen. Eingehender behandelt er den künstlerischen

Wert der Bibelübersetzung und ihre Einwirkung auf

die deutsche Dichtersprache; ihre Bedeutung für die

gemeinsprachliche Entwicklung schätzt er erheblich

höher ein als Roethe, ohne freilich über Zusammen-
fassung des Bekannten irgendwo hinauszukommen. Die

Einwirkungen des protestantischen Geistes auf das

deutsche Schi'ifttum der späteren .Jahrhunderte, die

am Schlüsse berührt' werden, darf man übrigens nicht

bloss darin suchen wollen, dass fast alle unsre grossen

Dichter „protestantischen Familien entsprossen" sind

(S. 45), denn solche äussere Zugehörigkeit will nicht

viel besagen, auch nicht bloss in der Entfaltung des

„Freien, Ungebundenen, Innerlichen", was ein gar zu
' unbestimmter Massstab ist; auch die ungeschickte

Frage: „wer merkt heute gross, dass wir uns in

l Goethes ,Faust' in einer katholischen Welt befinden V"

(S. 46) wäre besser unterdrückt worden. Zu ideen-

: geschichtlichen Ausblicken fehlt es dem Verfasser

I offenbar an Einsicht und Schulung. Immerhin darf

seine Arbeit, soweit sie sich auf das im engeren Sinne

Literarhistorische beschränkt, als sachkundig und zur

ersten Einführung in ihren Gegenstand brauchbar emp-
I fohlen werden, wenn sie sich auch in Auffassung und

Darstellungsweise mit der ungleich genussreicher zu

lesenden Schrift Roethes nicht messen kann.

Darm Stadt. A. E. Berger.
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N'olkslieder aus dem badischen Uberlande. (to.sauiiuelt

imii im Aultruj;- des \'i'i(iii.s ßiuli.schi^ Uciiuiit heraus-

^egoheii von Dr. Otlinuir M oisingor. Hpidolbdrg, Carl

Winter. l!»i:f. VI II, .'WO S.

Meisinirer hat aus umfangroiclien eifjenen Saiiiiu-

liingen, iloin Resultat laiig.jfthrigor Arbeit, aus kleineren

Saninilungeii von znei Mitarbeiterinnen, den Samni-

huigon des Vereins Badische Heimat und einer wert-

vollen älteren Saninilunf,' des Freiburger Musikers C.

Aulon Föppl aus den vierziger Jahren des 19. .lalirli.

einen stattliehen Band von Volksliedern aus dem
badischen Oberland zusammengestellt. Das (iobiet,

dem sie entstammen, reicht von Neusatzeck im Norden

bis Weil im südlichen Wiesental. M.'s eigene Samm-
lungen erstreckten sich auf die alte Markgral'schaft

Hothberg und den Hotzenwald. Die Texte sind in

üblicher Weise in einige sachliche Rubriken eingeteilt

und werden grossenteils mit Melodie veröffentlicht.

Literaturangaben bilden jeweils den Schluss.

Besondere Beachtung verdienen in dieser iSauim-

lung die nicht seltenen älteren Varianten aus Föppls

Aufzeichnungen. Ferner ist hervorzuheben , dass die

Zahl der Lieder, die bisher noch nicht publiziert oder

in der Literatur besprochen wurden, ziemlich ansehn-

lich ist. Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden.

Eine kleinere umfasst jetzt noch gesungene Lieder, die

sich noch nicht in einem gl-össeren Gebiet durch-

gesetzt haben (Nr. 52, 60, 89, 97, 101). Ob sie sich

durchsetzen werden, bleibt abzuwarten; ein Lied wie

Nr. 52 (Der Säntis glänzt in stolzer Schöne) wird ge-

wiss nur dauern, wenn es volksmässig stark zersungen

wird. — Weit grösser ist die Zahl der Lieder, die

älter sind , aber zum heutigen Bestand offenbar nicht

mehr gehören. So fasse ich wenigstens die Sachlage

bei jenen Nummern auf, die nur aus Föppls Sammlung
mitgeteilt werden, ohne ausdrücklichen Hinweis, dass

sie auch jetzt noch gesungen werden. Bei nicht

wenigen fehlt überdies die Melodie , was immer ein

Zeichen dafür ist, dass ein Lied nicht wirklich mehr

lebt. Bei einigen dieser Lieder, die weniger volks-

tümlich klingen, ist das Absterben recht erklärlich, bei

anderen mag der Zufall mitgespielt haben.

Liebrigens sind nicht alle Lieder, bei welchen

Literaturangaben fehlen, tatsächlich bisher unbekannt.

So ist von Nr. 301 (Mei Schätzel ist hübsch), für das

auch keine Melodie gegeben wird, nach Erks Angabe

die erste Strophe bereits 1808 belegt, die zweite 1835

hinzugedichtet ; und eine Melodie hat C. Maria

von Weber im Jahre 1818 geschaffen. - - Das Schnitz-

lied (242) zeigt in einzelnem deutliche Verwandtschaft

mit anderen Heischeliedern , auf die ein Hinweis am
Platz gewesen wäre; auch für die daran anschliessen-

den Sprüche sind Parallelen wohl bekannt.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass eine Reihe der

Lieder schweizerische Verhältnisse voraussetzen; sie

singen von der Sennerin und dem Gemsjäger, die der

Schwarzwald nicht kennt. Wir haben es hier mit

Fremdlingen zu tun, die aus dem Nachbarland zuge-

wandert sind : dort müsste also nach ihren Verwandten
gesucht werden.

G i e s s e n. K a r 1 H e 1 m.

Zur Hcspidchuug liegt nur ein niicli ausdnli-klichei-

Angabe d(!S Vin'worts als Siuglnicli für clie Hand weiterei'

Kreise bestimmtes Hündchen vor. Ks eiitliäll 1(12, zum
Teil mundartliche Liedei- mit Melodie und - durch

einen Ortsnamen bezci<dinete — Herkunftsangabe. Seinen

nächsten Zwcsck zu erfüllen ist es dadurch, auch durch

handliche und ansprechende Ausstattung wohl geeignet,

für wissenschaftliche Arlieit kann es natürlich mangels

jeglichen Rüstzeugs an Melodien- und Te.xtvarianten

sowie Angaben über V'eibreitung des einzelnen Liedes

innerlialli des ( HuTlaiids die i^ros-se Ausgabe nicht ein-

setzen.

Darms! ad t. A. Abt.

Frau Dr. AdeliiicKittershaus, Altnordische Trauen.
Fniuenfelii und Leipzig, Huln-r. I!ll7. s". 241) S. (Jeb.

i\r. .'..50.

Das Buch vermittelt weiteren Kreisen die Be-

kanntschaft mit den Frauen der isländischen Sagazeit,

die sich trotz der von den Gesetzen ihnen einge-

räumten unfreien Stellung zu kraftvollen , selbst-

bewussten und stolzen Persönlichkeiten entwickelten,

die „tapfer jedes Recht zu verteidigen und jedem Un-
recht sich entgegenzustellen wagten und die als inner-

lich freie Menschen neben dem Manne, nicht unter

ihm den Platz, zu dem sie sich in ihrem Leben be-

rufen fühlten, in jeder Beziehung auch zu behaupten

verstanden". Die Einleitung entwirft aus zahlreichen

Einzelzügen ein umfassendes Gesamtbild, der Haupt-

teil schildert einige hervorragende "Gestalten der Sögur,

so die weisse Audr, Gudrun Osvifsdottir, Hallgerd

Höskuldsdottir, Amir Vesteinsdottir, Thordis (jaben-

reich, Freydis Eii'iksdottir. Den Isländerinnen ge-

sellen sich die Königstöchter Sigrid und Ingigerd -aus

der Heimskringla. Der Leser gewinnt ein lebendiges

und anschauliches Bild der nordischen Frau, wie sie

in Wirklichkeit war, -ohne alle romantische Be-

schönigung. Mit Recht hebt die Verfasserin hervor,

dass die Heldinnen der Edda elienso starke Per-

sönlichkeiten seien und dass dieselben Motive, die die

Handlungen der Sagafrauen bestimmten, auch bei den

Frauen der Lieder wiederkehren. Auf die Verwandt-

schaft zwischen Gudrun in der Laxdoela und Brynhild

in der Edda wurde schon oft hingewiesen, am wirkungs-

vollsten durch Ibsen, der seine Hjördis-Brynhild in

der Nordischen Heerfahrt ganz im Sagastil schuf.

„Der Schluss ist nicht unberechtigt, dass wir in dem
hier zusammengestellten Bilde der altnordischen Frau

ein Bild vor uns haben, wie es einst auch der deutschen

Frau entsprochen haben mag." Die Isländerin aus

dem letzten Jahrhundert des Heidentums bewahrt gewiss

1
in ihrer Art die wesentlichen Eigenschaften, die wir

1
der Germanenfrau zuteilen mögen. So eröffnet das

auf gründlicher Sachkenntnis beruhende Büchlein einen

willkommenen AusVdick in unsere eigene Vergangenheit.

Rostock. W. G 1 1 h e r.

Oberländer Volksliederbuch. Im Auftrage des Vereins
Badische Heimat hr.sg. von Othmar Meisinge r.

Heidelberg, C Winters üniversitälsbiir.lib.-indbing. 1914.

I(i7 8. M. —.60.

Rimnasafn, Sämling af de »ddste islandske rimer udgivet

for samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur

ved Finnur Jönsson, Band T. Köbenhavn, Möllers Bog-
trvkkeri. 190.5-1912. 8». VI, 526 S. Band II, Heft 7—9.

Ebenda 1913^1916.

Die Rimur sind Gedichte in gereimten Strophen,

die als Seitenstücke zur norwegischen Sagavise (vgl.

Literaturblatt 191S Sp. 96) seit der Mitte des 14. Jahr-
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liiiiiilcris in IsliUi'l aiirt.mi'licn nml IimM cifriL;«' l'rir';i(;

l'aiuloii. Kiiiar (üL^isons Oliilsi iiiiii , l) I Sti(i|ilion auf

den Tod Olafs des Heiliffeii, stellt an doi- S|iit/e iler

luiifjoii Keilio soUdiRi' Reiinj^edichte niid liol' vielleiclit

die i;-anzc Ciattmi;;' ins l/eberi. Der einf'actie Sti-o|ili(!ii-

hau schliesst sich au lateinische Hymnen au , ludicn

dem Kiidreini \('r\v('Mdeii die Riiiiur auch den heimischen

ytalireim und die Kenningar der Skaldenfiedichlc,

irelefientlich sn^ai- den von dorthei" enlUdintcn künst-

licdien liiinienrciin (vgl. tther die .Kinuir JMngks Ge-
s(duchte der norwegisch-isländischen Literatur Kap. 8,

in I'aids Cii luidriss). Ihren Stoff entnahmen die Rimur
last immer literarisidieu Q.iiellen, den lOddidiedern und

Sögur. Fliuar Cülsson heliandelte in seiner Olafsrima

die Vorlage freier als seine Nachfolger. P]bouso

zeichnen sich die |)ryndur und die humoristische

Skidarinia (vgl. Maurer in den Allhandlungen der

Münchoner Akademie .18U9) durch l'rcie Krtindung aus.

l-)ie -übrigen folgen genau dem Inhalt der literarischen

Quelle. Aber auch so behau|)ten die Rimur zuweilen

besonderen Wert, indem sie, wie /.. ß. der Verfasser

der \'olsungsrimur , einen iiesseren als den uns er-

haltenen Te.Kt benutzten, oder wie die Skaldhelgariniur

gar auf eine im Urte.xt verlorene Saga zurückgehen.

Die Gedichte haben sprachliche, literarische und kultur-

geschichtliche Bedeutung und verdienen daher die Be-
achtung weiterer Kreise. Noch viele Rimur harren

der Erstausgabe; die beieits gedruckten musste man
bisher mühsam zusammensuchen. So be^rüssen wir

dankbar eine bequeme Sammlung der ältesten und
wichtigsten Rimur, wie sie uns Finuur Jonssou, der

bereits 1896 Fernir fornislenskir rimnaflokkar heraus-

gegeben hatte, darbietet. Die Ausgabe beruht auf der

handschriftlichen Ueberlieierung und sucht einen

kritischen Text herzustellen. Die ältesten Rimur, d. h.

die des l-i. und 15. Jahrhunderts, sind aufgenommen;
aus ihnen lassen sich sprachliche und literarische

Untersuchungen über die ganze Gattung und ihre

einzelnen Dichter erfolgreich fuhien. Somit wird durch
FiiMiur Jonssons Ausgabe der Grund zur methodischen
Kimarforschung gelegt. Der erste Band enthält die

geschichtlichen und mythischen, der zweite die roman-
tischen und märchenhaften Gedichte. Die Einleitung

ist sehr kurz ausgefallen und verweist auf den dritten

Band der IJteraturshisttjrie des Verfassers, wo den
Rimur auf S. 26—G2 eine übersichtliche Darstellung

gewidmet ist. Die Bemerkungen zu den einzelnen

Rimur beschränken sich auf Textkritik. Hoffentlich

bringen die Schlusshefte in Gestalt von Wortverzeich-
nissen und dergleichen die zum Studium sehr nötigeuHilfs-

mittel, die niemand so vollkommen beherrscht wie der

Herausgeber. Weil der Gegenstand entlegen ist,

möchte man in der Sanmdung selber auch die zum
Verständnis der eicenartigen Dichtungen unbedingt er-

foi'derliche Anleitung vorfimlen. Vor allem andern
selieint mir ein Wörterbuch unentbehrlich, nicht nur
zum unmittelbaren Verständnis der Texte , sondern
auch zum Vergleich mit der Skaldensprache , die in

den Rimur einen Nachzügler erlebte.

Rostock. Wolfgang Golther.

AlfrjEiti islenzk, islaud.sk encyklopfediiäk litteratur

II. Kimt 1 udgivet for samfund til udgivelse af gammel
nordisk litteratur ved N. Beckman og Kr. Kalund ; med
p fifjjiirer i teksten og 1 autotyperet tavlo. Köbeidiavn
i;)H-ii»u;. ,s". (;(;x.\_.\iii. :!i)i s.

I)ie im 12. .lahilMinderl einsetzende isJändiHcbe

Literatur weist aiudi wisseiiscliaftlicdie Werke auf,

wie die bekannte grammatische Abhandlung in der

Snorra-Kdda und die hier veriltrentlii hteii Schriften

kalendarischen Inhalts. Sie lagen bisher nur in der

Rimbogia des St.ephanus Rj(">rnonis von 1780 vor.

Die neue Au.sgabe ist durcii die beiden (Jeiehrten,

welche sich in die komputistiKche und philologisclie

Seite ihi'er Aufgabe teilten, in musterhafter Weise l>e-

sorgt wfirden. KTdund berichtet über die Handsrdirifteji,

deren kritische Ausgabe er vorbereitete. Beckman hat

eine nmfangreiciu! Abhandlung über den (iegenstand

vorausgeschickt. Bereits Are erzählt in seiner

Islendingabok Kap. 4 von der um 965 eingeführten

neuen Zeitrechnung. Bisher hatten die Isländer da8

Jahr nach Wochen und Monden zu 364 Tagen ge-

rechnet. Dadurch verschob sich das Mitte Juni statt-

findende Allding immer weiter in den Mai hinein, ein

mit den klimatischen \'erhältnissen der Insel unver-

träglicher Zustand. Durch Schaltwochen, die alle sechs

oder sieben Jahre eingeschoben wurden, suchte man
dem Uebelstand abzuhelfen. Mit der Bekehrung kam
die neue christliche Zeitrechnung nach Island. I]ine

ältere Ostertafel setzt mit 1121, eine jüngere mit 1140
ein. Die durch Are 1 1 ^^4/8 mit der Islendingabi'ik be-

gründete Geschichtschreibung bedurfte einer geregelten

Zeitrechnung. Diesem Zwecke dient die erste Ab-
handlung Rim I, die wahrscheinlich von Bjarni Berg-

|)orsson (f 1173) herrührt. Sie behandelt die Länge
der Monate, die Epactae lunares und den saltus lunae,

die Zeit der Festteiern , die Einteilung des Jahres in

Halbjahre , die Fastenzeiten , den Osterzyklus und
schließt mit den Berechnungen des Stjörnu-Oddi Hel-

gason, eines isländischen Sternkundigen aus der Mitte

des 12. Jahrhunderts. Beckman meint, dass dieses

Lehrbuch vom Kalenderwesen zum Gebrauch der Geist-

lichen, aber auch der Laien, z.B. derGoden, bestimmt
war. In der Einleitung und in den Anmerkungen zum
Text werden die ausländischen Quellen , namentlich

Bedas Schrift de temporum ratione nachgewiesen.

Bjarni verstand, wie alle isländischen Gelehrten, die

nach fremden Vorlagen arbeiteten , trefflich , diese

Quellenangaben mit den besonderen isländischen Vei-

hältnissen in Einklang zu bringen. Die isländische

Zeitrechnung (rim) ist aus demselben Geiste hervor-

gegangen wie die grammatische Abhandlung, die für

die isländische Literatur aus altenglischer Schrift eine

besondere Rechtschreibung begründete. Die beiden

andern Abhandlungen sind nicht so eigenartig wie die

erste und gehören einer späteren Zeit an : die zweite

stammt vermutlich aus dem isländischen Xloster Videy,

ihre Hauptquelle sind die komputistischen Schriften

des Johannes Sacrobosco (f 1256). Auch der ^'er-

fasser der dritten Abhandlung bezieht sich auf Saci-o-

bosco.

Die neue Ausgabe bedeutet einen grossen Fort-

schritt über die Rimbegla des Stefan Bjarnarson, nicht

nur, weil wir jetzt einen weit besseren Text vor uns

haben, sondern auch durch die ausführliche Einleitung,

durch die vielen Erläuterungen und reichhaltigen An-
merkungen, die eine umfassende Geschichte des isländi-

schen Kalenderwesens bieten. Auf einzelne Stellen in

Ares Isländerbuch fällt neues Licht. Die isländischen

Sögur sind ohne vorhergehende annalistische Auf-

zeiidinunu' einzelner Ereignisse kaum denkbar. Beck-
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iiiHii zieht auch die isliuidisclion Aiiiüiloii in ilou Krois

seiner IJetriK-litinif; mit hinein.

Rostock. W. (ioltiicr.

H. Lojteman, A Conimentary, critical and explanatory
on the NorweRian text of henrik Ibsen's l'eer (iynt

Its langua^e, literary associations and folklore.

The Hiifjiie, Maitinus Nijhoff. l'.ll?. XJV und 4^4 S.

Xou einem kenntnisreichen und gewissenliat'ten

Philoloj;en ist hier ein gutes Stttck Arbeit geleistet

worden. Gar klein und schmäclitig nimmt sich Ibsens

Mei.^iterwerk gegenüber diesem umfangreichen Kom-
mentar in Wörterbuchfbniiat aus. Allerdings gibt Tjoge-

man in dem gewichtigen Bande mehr , als der Titel

verspridit. Er erliiutert nicht nur von den angegebenen

Gesichtspunkten aus eine beträchtliche Zahl von Wörtern

und Sachen, sondern er behandelt auch in einem über-

aus dankenswerten kritischen Anhang mit einer be-

sonders für den \'erleger höchst peinlichen Sorgfalt

den recht fragwürdigen Zustand des norwegischen Textes.

Diese Arbeit sollte in dem Recueil de Travau.x publies par

la FacuUe rle Philosophie et lettres de l'Universite de

Gand, darin der Genter Professor uns auch mit seinen

Faustus-Notes (1898) und seiner Ausgabe des englischen

Faustbuches von 1592 (1900) bekannt gemacht hat,

im September 1914 veröffentlicht werden. Der Krieg

verhinderte dies. Dagegen konnte ein kurzer Auszug
in der norwegischen Zeitschrift Edda (1914, 3. Heft)

unter dem Streitruf Tilbake til Ibsen ! (Zurück zu

Ibsen!) erscheinen. Dieser Aufsatz, der auf die teils

nachlässige , teils willkürliche Behandlung des Peer

Gynt-Textes hinwies , erregte in des Dichters Heimat

grosses Aufsehen. Das angesehene Verlagshaus emp-

fand ihn als einen Angriff philologischer Pedanterie

und wehrte etwas sehr von oben ab
;
gegenüber einer

Liste von 400 Fehlern, wie man zugeben muss , ein

allzu bequemes Verfahren. Es wurde darum auch

nicht für nötig befunden, auf des Verfassers Forderung

einzugehen und bei der 16. Ausgabe den Text durch

eine sorgfältige Vergleichung der Lesarten neu auf-

zubauen, sondern man begnügte sich damit, nur im

einzelnen zu bessern. Dafür hat sich es Logemau
von norwegischen Gelehrten und auch von Sigurd Ibsen

bestätigen lassen, wie wohl begründet sein Verlangen

sei. Vom Säubern des Augiasstalles wurde geredet,

von der Verpflichtung des Verlages, in Ueberein-

stimiuung mit Logemans Vorschlägen einen gereinigten

Text herzustellen. Dazu ist es nötig, auf die Rein-

schrift (R.) von Peer G^'nt zurückzugreifen und für

eine kritische Ausgabe auch den ersten Entwurf (U.),

der nur zum Teil in den Nachgelassenen Schi-iften ver-

öffentlicht worden ist, heranzuziehen. Wie sind aber

die bisherigen Ausgaben zustande gekommen V Bis 1915

w;iren es 16 einzelne; daneben hat der Verlag dreimal

Gesamtausgaben von Ibsens Werken veranstaltet: 1898

als Volksausgabe, 1906 als Gedächtnisausgabe, 1914 als

Jubiläumsausgabe. Die Tätigkeit des Verlages war im

allgemeinen so einfach wie gleichmässig. Man druckte

die vorhergehende Ausgabe in den meisten Fällen mit

sämtlichen Fehlern ab, und jede tat aus ihrem eignen

noch etwas dazu, so dass schliesslich sich jene oben-

erwähnte beträchtliche Zahl ergab. Eines Heraus-

gebers erfreute sich nur die Gedächtnisausgabe (Mindend-

gave). Aber auch dieser, ein angesehener Gelehrter,

Professor Johan Storni, ist nur in ganz vereinzelten

Fällen auf die Mandsclu'ift zmilckgegangen ; elienso-

wenig hat ei' die gedruckten Texte ]ilanmässig ver-

glichen; auch er hat die vorhergehende Ausgabe (i;t.),

die gerade zu den denkl)ar nachlässigsten gehört, ab-

gedruckt. Immerhin ist von ihm eine gewisse kritische

Arbeit geleistet worden : auf der andern Seite ist er

al)er nach sehr bedenklichen kritischen Grundsätzen
vei-fahren. Denn er hat den Dichter „verbessert".

Was er fiii- oirei}sichtliche Fehlei- Ilisens hält , hat er

nach seinem Sinne richtiggestellt. \'eraltete uml un

gebi-äuchliche Formen sind durch die neueren oder
üblichen ersetzt worden; wo die Schreibung schwankt,
hat er sie gleichgemacht. Mit Recht betont Logeraan,
dass wir nicht zu erfahren wünschen, was Ibsen auf

Grund der Weisheit sellist des am Ijeston unter-

richteten (-ielehrten geschrieben haben müsste, sondern
was und wie der Dichter selbst schrieb. Natürlich

steht es mit den übrigen Werken Ibsens nicht besser.

Keineswegs darf man also bei einem eben erst ver-

storbenen Scliriftsteller ohne weiteres annehmen, dass

der Text einwandfrei sei; und wir dürfen so die bange
Frage nicht unterdrücken, wie es in dieser Beziehung
mit den ileutschen Dichtern stehe. — Was für Peer
Gynt versäumt worden ist, hat Logemans Fleiss nach-

geholt. Er liefei-t in fld\ Nummern einen sorgfältigen

Vergleich von R mit U und den 18 Abdrucken. Im
Anschluss daran nimmt er diese nacheinander vor und
die bemerkenswertesten Abweichungen gruppenweise
unter die kritische Lupe. Sie zerfallen in Druckfehler,

falsche Satzzeichen , Aenderungen der Schreibung,

mangelnden oder irrtümlichen Sperrdruck , Wieder-
holungen und Auslassungen, dänische Formen, un-

berechtigte Verbesserungen. Selbstverständlich hat der

durch eine solche Fülle von Unsauberkeiten entstellte

Text auch die Uebersetzer mannigfach in die Irre

geführt.

Mit seinen PJrl ä u t e r u n g e n will L. der Sprache

des Dichters, dem Verständnis des Volkstums, den

literarischen Zusammenhängen dienen. Das Metrische

ist nicht behandelt. Als Ausländer betrachtet er es

sogar für seine Pflicht, sich von diesem Gebiet fern-

zuhalten. Die ganze Anlage des Kommentars erschwert

es dem X'erfasser, das Ciefüge der Gedankenwelt des

Dichters vor uns aufzubauen, das innere Erlebnis, die

seelischen Wurzeln der Dichtung in allen ihren Ver-

ästelungen blosszulegen und den schaffenden Künstler

zu beobachten. Wie denn überhaupt L. für die feineren

und tieferen Schwingungen der Seele des Kunstwerks

nicht hellhörig genug ist. Dafür ist die gründliche

Sach- und Woi-tkenntnis in diesem ersten Versuche

eines streng wissenschaftlichen Kommentars des nor-

wegischen Te.xtes eines Ibsenischen Stückes zu rühmen;

eines Werkes, das gera<le dem Ausländer besondere

Schwierigkeiten bietet. Ibsen hatte darum auch, als

seine Uebersetzung ins Deutsche in Frage kam, ge-

wichtige Bedenken. Als ihn Passarge (1880) seine

Absicht, P. G. zu übertragen, wissen Hess, erwiderte

er, am wenigsten von seinen Büchern eigne sich eben

dieses, ausserhalb Skandinaviens verstanden zu werden;

es sei eine sehr genaue Kenntnis der norwegischen

1
Natur, des Volkslebens, Vertrautheit mit der Ijiteratur

i

und der Denkweise des norwegischen Volkes nötig,

um Geschmack an dem Gedichte zu finden; und als

ihn darauf P. anging, die vielen Anspielungen, die für

einen deutschen Leser unverständlich sein könnten, zu
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erkliii'Oii, lühiite or ali: er köiiiio als Aiisliimlor um

müf^lidi beui'tciileii, was cinor Krlitiit(!raiii;' lioililrle und
was iiiclit. Dosliall) liat Ij. es als soiiio Auli;abe bo-

l.i-ac-litet, oben das /u ci-liUilorii, was i'i'w d(Mi Fremden
d(>r Krklarun;;' beilarl'. Scinou Koiunionlar bostiniint er

dalici- in erster Reihe, wenn nicht, aussehlies.slicli, i'ür

den NieiU-Skandinavier ; und einen solchen könne

eifi;entlich auch nur ein Nicht-ykandinavier schreiben,

da nur dieser beurteilen Icrmnne, was dem Ausländer
Sclnviorii;keiten nuirlil, und was er erklärt halten will.

Skandinaxiselie Fi-cundo haben sein Unfernelnnen durch

Mitteilun}:;en nuuinif^tach f;efoi'dert, während es ihm die

ZeitverliUltnisse erschwerten, zunml da er durch den

]\rachts|iruch des Kroberers \'on seinem Ado])tiv-\'ater-

land und damit, auch von seiner Bücherei abgeschnitten

war. Ks war ihm .so nicht möglicli, Zitate und anderes

i-ichtigzustellen und eine vollständige Bibliographie zu

gellen. — .Icder t)e.s|irochencn Tc.xtstello ist die eng-

lisclie Uebei'setzung beigefügt. Gewählt ist die von

William und Charles Archer. Die freiere des KUis

.Robei't i\]\'\ ilie Garetts, die nur ansgcwählte Stellen

wiedergibt, werden gelegentlich /um. Vergleich heran-

gezogen. Logenians Sprachkenntnis bietet einen unter-

richtenden Einblick in die mannigfachen Verfehlungen

der Uebersetzer, nicht nur der englischen. Auch hier

zeigt es sich, wie Falsches, von anderen übernommen,
sich einnistet. Ich begnüge mich damit, einige Bei-

spiele aus den deutschen Uebertragungeu mitzuteilen.

Vielleicht kann dieser Hinweis dazu beitragen, diese

Kntstellungen des deutschen Gynt-Textes mit der Zeit

auszumerzen. Am Ende des ersten Aufzuges meldet

der betrogene Bräutigam Peer Gyiits Brautranb mit den

Worten: han ba-r henile, moer, som en hnr' en gris

!

(er trägt sie davon, ]\Iutter, wie einer ein Ferkel trlUjil).

Daraus macht die niederdeutsche Uebcrsetzung (Bern-

hard Brons, Emden 189'J) : As 'n horv 'n varken

dragt hij hoör — wie ein Bär ein Ferkel trägt. Diesen

üblen Schnitzer hat Morgenstern (S. Fischer. Berlin)

übernommen, uni.l L.Fulda (Cotta, 1916) hat sich ihn

nicht entgehen lassen; auch die holländische des

J. Clant van dei- Mijll (Amsterdam, 1906) lässt den

Bären das Schwein schleppen. — Peer bedarf nach

der Meinung des Dovre-Alten einer Kur med denne
hersens uienneskenatur (\'. 112-t). Dieses lierscnf: ist

die v'idgäre Verstärkung eines Denionstrativ])ronomens.

Denne hersens Per ist also eigentlich : dieser hier, der

Peter ist (vgl. Falk und Torp, Norwegisch-Dänisches
Ktymologisches Wörtei-buch, Heidelberg, lt»10). Brons
iiringt es aber mit nd. liarsen (holl. hersen) = (iehini

zusannnen und übersetzt Tegen disse harsens minsken-
natur. Morgensterns „wider diese (lirl,ftchäilcli(jc

Menscheunatur" scheint darauf zu fassen (Passarge
unil Fulda: störrische). Einige Zeilen weiter (W lloO)
gibt Morgenstern studen (Ochse) mit Gaul wieder.

Vau-get er troklsmurt (V. 12!,') bei dem Kampf mit

dem grossen Krummen) überträgt Brons: Wat mi

hinderd is 'n troldmüür und erklärt es in einer An-
merkung also: Die Ti-olde uiinnancrn einen im Kreise

mit Nebel. Trold-smurt bedeutet aber von Trollen

hfscinii/crt, verhe.xt. Peers Waffe ist verzaubert, daher

unbrauchbar (die Archers: troU-smeared;. V. 1506
(liei dem Wiedersehen mit der Tochter des Dovre-
Alten) üliersetzt Passarge Hvad rarer du om V Was
riilirftl du daran mit teuflischer Lusty statt Wovon
schwatsoit du daV Mnrjieiisteiu überiteht die Stelle.

I''idda schliesst sich l'assarge an: Was rülirHt du auf?

Dundi eine illmlicho Verweclmhing beHtimmt , hat,

Woorncr (in der Sterbeszene am Knde des dritten

Aufzugs) gild =- schmuck, fein ndl goldbeschlagen

verdeutscht (V. 1(12.")). In dem Monolog nach Anitras

Flucht (\'. 2871) niissversteht Br<jiis das letzte Wort
der Zeile: jirofetisk taget man Hu.\ er bet, indem er

es mit beet = Angel zusammenbringt. Es ist abei'

ein Ausdiuck der Spielcrsprache (bete). Im Sang der

Memnonsäide gibt er hvor sover niine fugleV wietlei-

Waar slopst du, miin rulr'^ und erklärt das letzte

Wort nnt schlau, gerieben. Es muss natililich lieissen :

Wo schlafen meine Vögel/
Die Erläuterung beginnt mit dem ersten \'ers, der,

wie Ij. bemerkt, das Leitmotiv des ganzen Werkes
enthält. Er zieht den Eingang des Macbeth zum Vei--

gleich heran. Mit besserem Rechte hätte er die An-
fangswoi-te von Innnermanns .Münchhausen (Was für

ein schändlich Lasier ist «las Lügen!), die iler Lügner
selbst ausspricht, anführen können. Wie übeihau|)t

zwischen Münchhausen und Peer Gynt mannigfache

Beziehungen bestehen. (M.; „der Caesar der Lügen"

„Zeitgeist in persona" — „iler grösste Mann der Zeit,

kein Mann eigentlich mehr, sondern der Begriff des

Mannes oder der männliche Begriff — — der reine

Begriff — — mit einem Worte der grosse, unsterl)-

liche Hegel". — Der S]iott über Hegels „Für sich

sein". — Die Begegnung Semilassos mit M. bei der

Pyramide des Cheops und dessen Plan einer Rassen-

veredlung.) — Der nordische Märchenschatz, der ja

die wichtigste Quelle des P. G. ist, konnte hie und

da noch einige Ausbeute liefern. So war zu „kvind-

folkskrtemsel" in V. .314 ( W^eiberscheuche) „gjentes-

krajmsel" aus Asbjornsen, Norske Huldre-Eventyr og

F'olkesagn ; anden Sämling. Anden foregede I'dgave.

Christiania, 1866. Bd. II, S. 17, anzumerken. In

dem betreffenden Märchen handelt es sich um einen

geplanten Brautraub. Die märchenhafte Art von Ge-

stalten wie der Magee und der Passagier beleuchten

einzelne der Märchen Asbjornsens, in denen sich solche

unheimliche Gesellen den Wanderern anschliessen und

sich dann als Trolle oder Teufel entpuppen. Der
Passagier ist natürlich der Tod als Bussprediger und

Warner mit einem gewissen teuflischen Einschlag, der

irreführen soll (zu V. 3199). Die vollständige Troll-

werdung eines Menschen, der dann auch nicht mehr
au Gott glaubt, während in der entsprechenden Szene

P. G. sein Christenglauben zugestanden wird, behandelt

ein isländisches Mäichen (Isländische Volkssagen von

.Jiui Arnasson , übersetzt von W. I^ehmann-Filhes.

1, S. 86), und zu dem Eingang des dritten Aufzuges

vgl. man die Sagen \on Friedlosen (Isl. \'.-S. Neue
Folge, S. 115—228).

Zum besseren Verständnis der Absichten , die

Ibsen mit seinem Märcheudrama verfolgt , hätte L.

noch mehr auf die norwegische Dichtung eingehen

können , die seit der Entdeckung der Märchen von

einem wahren Märchenrausch erfasst worden war und

der Huldre ti-otz ihi-er Hässlichkeit die erste Rolle zu-

erteilte (Welhaven, P. A. Jensen, Wergeland). Die

ganze Schärfe von Ibsens Satire wird erst deutlich,

wenn man seine Auffassung der Gestalten des Volks

-

al)erglaubens mit der der Huldre-Romantik vergleicht.

Nicht minder wendet sich Ibsen gegen die lomantische

Vei-götterung des Bauern. Er ist es, der zuerst mit

20
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der Auffassung: von Natur- und Volkslolien , wio sio

siih lioi Wellmren, Asbjornson, Moo, lloiro, Munili,

aller nucli noch bei Bjonison findet, {lebrochen hat

(H. JH'-er, Norske t\n"fattere , S. 1 ff. und 208 ff.).

Diese Volkslebensdichtuns liefert ebenfalls zahlreiche

Stelleu, die Ibsens Kam|ifesstollunj; und seine Ab
rorhming mit der nationalen Romantik l>eleuchten. In

der bildenden Kunst hat Ad. Tidemand sein Teil zur

Vcrherrlithung des Bauernlebens beii^etrayen. Er liat

einen Märchenerzähler (1844) gemalt und (1848) die

Haugianer, die „Leser", was zu V. 689 nachzutragen

wäre. (Eine gute Nachbildung in Norway. Ofticial

l'ublication for the Paris Exhibition 1900. Krist. 1900,

S. 507.) — Zu V. 1170 bezweifelt ]>. meine Deutung

der Dovre-Szeue und des Kampfes mit dem grossen

Krummen als Traum und Sinnentrug. Er ist allerdings

dann genötigt, so wichtige Stellen wie V. 1544 (Bare

for tanker og begser =^ Nur für Gedanken und Be-

gehren) und V. 1.J67 (Men det var jo en logn med
det heksetrvne! == Aber das war ja ein Lug mit dem
He.xenrilssel! - am besten Fulda: Doch die Hexen-

schnauze, das war ja nur ein Wahn!) mit Still-

schweigen zu übergehen und auch V. 30-i' (jeg dramte
— for jeg Ifi i feber = Ich träumte — denn ich lag

im Fieber) nur in seinem zweiten Teile zu erklären.

Der Dichter benützt ja gerade Traum oder Augentrug,

um auch die Möglichkeiten der Seele, das, was Ge-

danke und Begehrlichkeit geblieben ist , darzustellen.

Dass die Möglichkeit in der Darstellung als Wirklich-

keit erscheint, ist ja nicht zu umgehen. Zu wider-

sprechen ist auch der Auffassung der Sterbeszene, in

der P. G., seit seiner Trennung von seinem besseren

Ich wieder der Alte, sich und seine Mutter über die

Schwere und die Forderung der letzten Stunde spielerisch

hinwegtäuscht. Hier (mit Christian Colliu) von kind-

licher Herzensgüte und Zärtlichkeit zu reden, heisst

auf die „Teufelei" Ibsens hereinfallen und es nicht

vermögen, mit ihm durch den Schein das Wesen zu

erschauen. Einen merkwürdigen Beleg für die Art

nordischer Phantasie gibt das eigentümliche Verfahren

von Kierkegaards Vater, der, statt mit dem Sohne

auszugehen, mit ihm im Zimmer spazieren ging und

alles , was man bei einem wirklichen Gang erlebt, so

genau und lebendig darstellte, dass sich der Begleiter

dabei am Ende erschöpfter fühlte, als er es in der

Tat geworden wäre. Bald verstand es der Sohn, ihn

in seiner Kunst zu überbieten. So ist auch P. G. in

jenem Auftritt der gelehrige Schüler der phantastischen

Mutter (G. Brandes , S. Kierkegaard , S. 9 f.). Ein

Beispiel für das Uebermass nordischer Einbildungs-

kraft gewährt noch der Geiger Ole Bull. Als ein Ver-

treter schwärmender Huldre-Eomantik ist er ein Vor-

bild für P. G. wie auch für den Spielmann in „Olaf

Liljekrans", was zu V. 2432 nachzutragen wäre. In

seinem Versuch , in Penns\ Ivauien eine norwegische

Kolonie zu gründen , verbündet sich übrigens auch

Norwegertum mit Amerikanertum. Er kehrte davon

18ü7 in die Heimat zurück: Fant som Peer Gynt (als

Lump wie P. G.) , wie Jonas Lie in der Vorrede zu

Bulls Briefen bemerkt. — So schnurrig wie unbegründet

ist Logemans Einfall, aus dem Dr. Begriffenfeldt einen

Begriffenfehlt zu machen, weil dieser Name in einer

Beziehung ebensogut, ja besser sein Wesen ausspreche.

Es ist gerade der Ueberfluss an Begriffen, der ihm den

Kopf verdreht hat. Für die Irrenhausszene könnte

übrigens vorliildlich gewesen sein des dänischen Dichters

.1. Baggeson tieutsch geschrieijene Satire gegen die

liduiantik: Des vollendi-ten Fausts erster Teil. Die

Philisterwelt oder Romanion im Wirlshause. - Des
vollendeten Fausts zweiter Teil. Die romantische

Welt oder Romanien im Tollhause (entstanden um
18()t>). Im Irrenliause sj)ielt aber auch schon der

zweite Aufzug dos ei-sten Teils. Der Spott richtet

sicli ebenfalls gegen die Philosophie der Zeit (Fichte)

und ihre Iclilehre, gegen das „Allei'hiiclistichselbst-

ichheits-System" („Ich ruh auf nichts als auf nur selbst

allein"). Bei Ibsen ist es Hegel, der als der philo-

soi)hische Begründer und Deuter des Egoismus her-

halten muss. Die Ansjjielungen auf seine Philosojthie

(hier wie zu \'. 2011:1) durfte der Erklärer niclit un-

beachtet lassen. —• Zu V. 4095 bemängelt L. es, dass

ich zum Beweis dafür, dass Ibsen die Gestalt des

Knopfgiessers einer Stelle in Oehlenschlägers „Alladin"

verdankt, die deutsche Uebersetzung, die mit dem
Original nicht ganz übereinstimmt, angeführt habe, und

er meint (zu V. 4100), es könnten dann auch etwa

die Zusätze und Aenderungen Passarges von einem

Erläuterer als Auss[)rüche Ibsens erklärt werden. Nun
ist aber die IJebertragung des AUadin von Oehlen-

schläger selbst verfasst. wie ich auch auf S. 283 meines

Buches angegeben habe. Der dänische Dichter ist

überhaupt sein eigener Uebersetzer gewesen ; oder, wie

er am Schlüsse seiner Selbstbiographie betont, sind

seine deutschen Werke freie Bearbeitungen und oft

verbesserte Umarbeitungen von des Dichters eigener

Hand; gewissermassen verbesserte Ausgaben, und diese

deutschen Umdichtungen sind ebenso original wie die

dänischen Dichtungen.

Was im einzelneu an Logemans Arbeit auszusetzen

ist, fällt jedoch nicht schwer ins Gewicht gegenüber

der Gesamtleistung. Sie beweist . dass auch die Art

des Kommentars, die L. gewählt hat, ihr Recht hat

und fruchtbar sein kann und -vieles gerade ihr zu-

fallen muss, was die fortlaufende, nicht aus An-

merkungen bestehende Erörterung, nach Erich Schmidt

die für einen Kommentar einzig richtige Form, nicht

leisten kann noch soll. Eine willkommene Ergänzung

zu dieser Arbeit eines Nicht-Skandinaviers werden die

Kommentare liefern, die zwei norwegische Fachmänner

vorbereiten.

Gi essen. J. C ollin.

Paul Wenzel, Cyril Tourneurs Stellung in der Qe-
schichte des englischen Dramas. Diss. Breslau. 1918.

Cyril Tourneurs „Tlic Athast's Tragcthj" (von

L. Schücking neuerdings mit grosser Wahrscheinlicli-

keit „für den Sitielwinter 1602/03" angesetzt) ist für

sich genommen ein ziemlich roh gezimmertes, lüsternes

Sensationsstück, das sich nur gegen Ende zu einer

gewissen Erhabenheit steigert. Für den vergleichenden

Literarhistoriker gewinnt das Drama jedoch an Inter-

esse, indem es zeigt, wie einerseits ein Dramatiker

geringerer Ordnung sich mit den von Marlowe und

Shakespeare angeschlagenen Themen abfindet und wie

andrerseits gerade Shakesjieare sich nicht scheut, auch

Tourneursche Motive für seine Zwecke zu benutzen '.

' Vgl. den wichtigen Aufsatz L. Schückings „June

Anleihe Shahsjiearcf hei Tounienr" in Engl. Stud. .'lO, 80—105.
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Uii((>r ilc'u Raclietragödieii iiiiiiiiit „ 77/r Allicisl's

'J'i{i<l((lli" inHofern eine oigeiiiirti^o Stclliinij; (!in, als

bei Touinenr der Geist des erniordcteii Vatcr.s den

Sohn nicht zur Vergeltiinfr anspornt, sondern ihm viel-

mehr die Kiiche untersafrf, die „dem Könige der Könige"

vorliehalten ist. So ersclieinen die Scliicksalsschlilgo,

die bald darauf D'Amville, den Schurken des Stückes,

treffen, als ein Werk dei' Vorsehung, bei dem der

Held sich passiv verhält '. Auf diese Weise ist, wie

Verf. nach Schückings Vorgang nachdrücklich liervor-

hebt, die Rachetragödie in ein heroisches Konflikt-

drama umgestaltet : der Held befindet sich im Wider-

streit zwischen seinem persönlichen Rachegefühl und

dem Gebot der Religion. Aber das, was für das Konflikt-

drama das am meisten Kennzeichnende ist, ist hier kaum
im Keim vorhanden: die langen Reden, in denen lioi

s|)äteren Dichtern infolge von Einflüssen französischer

und spanischer Technik die handelnden Personen ihr

Verhalten begründen. Das andere Konfliktmotiv der

gegen ihren Willen verheirateten Heldin, die trotzdem

dem ungeliebten Gatten die Treue hält, ist noch viel

schwächer angedeutet. Es geht daher zu weit, wenn
Verf. im Schlusswort (S. 134) den Konflikt als „ganz

im Sinne der französischen klassischen Tragödie be-

handelt" bezeichnet.

D'Amville wäre nun ein ganz gewöhnlicher Bühnen-
bösewicht, würde er nicht von Zeit zu Zeit in mehr
oder minder motivierter Weise mit seinem Atheismus
prunken. Diese Reden belehren uns jedoch, dass wir

ihn als einen bestimmten Typus aufzufassen haben,

als Gottesleugner, wie Burton ihn später (1G21) in

seiner „Anafowy of Mdmicholif eingehend schildert.

Interessant ist es, an Hand der Ausführungen des Verf.

zu sehen , wie Burtons Typen des heuchlerischen

Atheisten (der mit der älteren Figur des „Ma ciliardltan''

viel gemein hat) wie auch des philosophischen Gottes-

leugners schon von Marlowe auf die Bühne gebracht

wurden im Juden von Malta und im Dr. Faustus. Mit

beiden weist Tourneurs Schurke eine unleugbare Aehn-
lichkeit auf und stellt eine besondere Weiterentwicklung

dieser Charaktere dar. Aber dass Tourueur Marlowe
gegenüber einen psychologischen Fortschritt bezeichnet,

wie Verf. will (S. 62— 63), kann ich nicht finden. Ein

interessantes Gegenstück zu D'Amville ist sein Helfers-

helfer , der verlogene Puritaner Snutfe , in dem die

Figur des heuchlerischen Atheisten ins Grotesk-

Komische verkehrt erscheint. In wesentlichen Dingen
berührt sich D'Amvilles Weltanschauung mit der Natur-

]ihilosophie des Lukrez, den Verf. wohl mit Recht als

Tourneurs philosophische Hauptquelle ansieht.

Im zweiten Teile seiner Arbeit geht Verf. näher
auf eine Frage ein, die Schücking (a. a. O. S. 101) nur
andeutungsweise behandelt hat, die Verfasserschaft

der in ihrer Düsterheit weit einheitlichem und darum
künstlerisch höher stehenden „Jicvinfjrr's Tragnlif,
die gemeinhin Tourneur zugeschrieben wird (von

' S 72 sagt Verf. von D'Amville: „Trotzig und ver-
stockt gibt er sich selbst den Tod'' Die Bühnenweisung:
„An he raiftcs vp thc Axe /lief stiil.cs out liis owiie hraines,"

die durch die folgende Rede des Henkers noch deutlicher
gemacht wird, ist jedoch dahin zu verstehen, dass D'Amville
in seinem Wahnsinn sich durch Zufall, d. h. richtiger durch
direkte Einwirkung der Vorsehung, tödlich verletzt; dies
gesteht er auch selbst in den Worten zu : „Ood . . . ciiniiiiniidul

ü." So fasst auch Schücking a. a. O. S. Si die Kata-
strophe auf.

Schücking versuchsweise 1603/04 angesetzt^. Ihr Ver-

hältnis zu den jüngeren Rachetragödien, wie Chettic.s

„llojf)iiann" (1602), Jlnrstons „ylntonio'.i Jit-rcm/f"

(ca. ITjü!)) und „'J'/ir Malcotücnl" (Sommer 1603, nacli

Schückingj, wird eingehend geprüft. Dabei gelangt

Veif. zu folgendem Ergebnis, das, wie man sieht, in

bemerkenswerter Weise von Schückings Theorie (a. a. 0.

S. 104 und Verf. S. 121) abweicht: „Die R. Tr. ist

kein Werk Touiiieurs. Sie muss unmittelbar nach
dem ,Hort'mann' und noch vor dem , Malcontent' ent-

standen sein, etwa Anfang des Jahres 1603. Ihr Ver-

fasser lässt sich mit Sicherheit kaum bestimmen, doch

scheinen stilistische Gründe , die Entwicklung der

,malcontent' - Figur , des Verkleidungsgedankens und

vielleicht auch die Wahl des italienischen SchauiJatzes

zum mindesten auf eine Mitarbeit Marstons
an dem Stück hinzuweisen" (S. 133).

W ü r z I) u r g. W a 1 1 h e r P i s c h e r.

Walther Fischer, Die persönlichen Beziehungen
Richard iMoncItton Milnes', ersten Barons Houghton,
zu Deutschland unter besonderer Berücksichtigung
seiner Freundschaft mit Varnhagen von Ense. Habili-

tationsschrift. Würzburg, Buciulruckerei Konrad Triltsch.

Dettelbach a. M. 1918. IX + 94 S. »».

Selbst der harmloseste Literarhistoriker sieht sich

in der gegenwärtigen Phase des Weltkrieges mit und

ohne seinen Willen in den Bannkreis der politischen

Anschauungen gezogen. So kreist denn auch die vor-

liegende Untersuchung vornehmlich um ein hoch-

politisches Thema, das seinen Schatten vorbedeutend

bis in die Gegenwart wirft und schon deshalb ein weit

über die philologischen Fachkreise hinausragendes Inter-

esse beansprucht. Denn der besondere Ehrgeiz Mdnes',

„Literatur und Politik" zu verbinden, auf alle Fälle

also seine geistige Kraft nach zwei entgegengesetzten

Richtungen zu zersplittern, nötigt seinen Biographen

und Beurteiler sowohl den Spuren des Dichters als

des Parlamentariers nachzuwandeln. Dieser mühsamen
und nicht überall dankenswerten Aufgabe hat sich Verf.

mit staunenswerter Umsicht unterzogen. Er ist sehr

bald zu der richtigen Erkenntnis gelangt , dass der

Dichter Milnes höchstens einen ganz mittelmässigen

Achtungserfolg errungen hat, denn es fehlen ihm die

vornehmlichsten poetischen Anlagen: kühner Flug der

Phantasie, das reizvoll-sinnliche Element — und zum
lebensprühenden Inhalt auch die vollendete sprach-

liche Form. Diese blässliche Gedankenlyrik ist keine

besondere Zierde des victorianischen Zeitalters.

Den „Uebersetzer" Milnes hat Fischer meiner

Ansicht nach etwas überschätzt. Die natürliche Folge

des Nachteils, dass M. kein Meister des sprachlichen

Ausdruckes ist, spiegelt sich auch in seinen Nach-

dichtungen wider. Immerhin nehme ich seine Wieder-

gäbe von
„Mein Erbteil wie herrlich, weit und breit:

Die Zeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit"

in Schutz. Carlyle hat trocken gekürzt, und für das

Ohr ist: „to time I'm heir" nichts weniger als wohl-

lautend.

Ein zeitgemässes Verdienst um die englische Lite-

ratur hat sich der spätere Lord Houghton aber durch

die erste Herausgabe der Briefe von Keats und eine

warmherzige Biographie des so früh Verblichenen er-

worben.
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Den PuUtikcr Milncs Imt A. v. Hiiiulioklt lioi (Je

le<;enlieit iiiclit j^nuz mit Unrecht als Dilol tauten-

Diplomaten verurteilt, der alle Namen und allen Klat.scli

der Eckensteher kenne. In beziig auf die inner-

|ireus.sis('lien Verhaltnisse hat er dem indiskreten eng-

lischen Freund Varnliagens mit diesen scharfen Worten

die geliillirende Abweisung zuteil werden lassen. Der

insulare Dünkel spriclit eben auch aus diesem viel-

gereisten Kenner Deutschlands, Frankreichs und Italiens.

Kr nimmt gelegentlich einen Aufschwung, als frei-

geborener Engländer auch anderen Nationen das Recht

auf nationale Einigung zuzubilligen — aber im Hinter-

grunde seines angeblichen Wohlwollens lauert die

egoistische englische Klausel: sofern unsere Interessen

auch nicht die leiseste P^inbusse dabei erleiden. Auch
seine grosse „Vorliebe für Italien" und dessen Un-

abhängigkeitsbestrebungen ist mehr Pose, mit der er

sich auf dem Kontinente angenehm machte. Ich er-

innere an das scharfe, aber zutreffende Urted der

Dichterin Browning, das sie in einem Briefe (April 1860)

an Isa Blagden ttlier Jlilnes äusserte. Odo Russell

(spiiter Lord Am)itliill, englischer Gesandter in Berlin

und Bevollmächtigter l)eini Berliner Kongress 1878)

habe ihr einen sarkastischen Ausspruch Milnes' mit-

geteilt, der kürzlich in Paris nach den englischen Ab-

sichten befragt worden sei. „We want," he answered,

„first, that the Anstrians should beat you French tho-

roughly; next, we want that the Italiaus should 1)6

l'ree, and then we want them to be very grateful to

US for doing nothiug towards it." — Frau Browning

gestattet sich den ironischen Zusatz : Then meu have

uo courage. MUnes, for instance, keeps his sarcasm

for Paris, and in England Supports his rifle club and

all Parliamentary decencies.

Milnes ist kein Mann der Tat. Das Ausland lockt

ihn, wenn sein politischer Ehrgeiz im eigenen Vater-

lande nicht befriedigende Nahrung findet.

In Preussens Machtentfaltuug wittert er instinktiv

eine Gefahr für spätere Gleichgew'ichtsverschiebungen

auf dem Kontinente. Deshalb nrteilt er ebenso un-

gerecht und ungünstig über Friedrich den Grossen wie

sein Landsmann Macaulay, der in seinem Essay Frederic

tlic Grcat and his Times (April 18-12) mit englischer

Anmassung den Festiger der preussischen Monarchie

seinen englischen Lesern mit den schwärzesten Farben

vorzuführen und die vornehmste Tugend des Geschicht-

schreibers, die ruhig besonnene Objektivität, vollständig

zu verleugnen wagt. Macaulay und sein Nachfahre

Milnes stehen hier weit hinter dem humanen Ausblick

Sainte Beuves zurück, der in seinen Couseries du Lundi.

Frederic le Grand (2. Dez. 18.50) jede nationale Eng-

herzigkeit zur Seite wirft. Er denkt sich in die Seele

und die Interessen des jungen Monarchen hinein, der

mit 28 Jahren den preussischen Thron bestieg: il avait

tout ä faire pour l'honneur de sa nation et pour le

sien ; il avait ä creer l'honneur prussien, il avait ä

gagner ses eperons comme roi. II (d. h. Friedrich)

nous dit ces motifs, et pourquoi il prevint la maison

d'Autriche au lieu de l'attendre et de se laisser frapper

ou humilier. 11 e.xpliquera avec la meme nettete et

la meme franchise les motifs qui lui firent prendre

les devants sur ses ennemis au debut de la guerre

de Sept ans, et qui le deciderent ä pnra'drc agresseur

Sans Vctre. Ces motifs, tous puises dans l'interet de

sa cause et de sa nation, n'ont rien qui semble en

desaccord avec les maximes de Frederic et avec ses

ideea favorites, en tant (jue |)hilosoj)lie et ecrivain.

t-'onnaissant, comme il faisait, les hommes et les choses

de ce monde, il sentait bien (pi'il n'est ]iermis d'etre

un peu jdiilosophe sur le tröne ipi'aprfes (lu'on a

prouve qu'on sait etre autre chose encore. II n'etait

pas d'humeur ä jouer le rüle debounaire d'un Stanislas.

Pour etre plus sürement pasteur de ses jieuples, il

commen<,;a par montrer aux autres qu'il etait liou.

Tout ce ciu'il voulait, il le fit: il degagea hautement

la Position et la fonction de la Prusse, crea nn contre-

poids ä la maison d'Autriche, etablit dans rAUemague
du nord un foyer de civilisation, un centre de cultui'e

et de tolei'ance. C'est ä ses successeurs de la main-

tenir et d'etre fideles, s'ils le peuvent, a son es|)rit

{C. du L. III p. 153 ff.).

Und wie äussert sich Milnes liei dem gleichen An-
lasse? (D. h. zu der Prachtausgabe der Werke Friedrichs

durch die Berliner Akademie, 181tJ— 1854.) We [Eng-

lish] are so accustom-ed to look on him as one of the

most immoral and uuinteresting of conquerors, that the

art'ectionate reference paid to hi.s memory, — the

publication of his works , under the auspices of a

religious sovereign — .... are facts quite incomprehen-

sible without the key that [BVederick] is regarded as the

assertor of the principle of freedom of thought, and as

the maintainer of religious liberty . . .

Die englischen Diplomaten — selbst Stümper wie

Milnes — führen von jeher das ..moralische" Bedenken
im Munde, wenn sie die Existenzberechtigung anderer

Nationen, deren Aufschwung gegenüber sie neidisch

gesinnt sind, unterminieren wollen Heute werden wir

Deutsche als Nietzschianer gebrandmarkt ; zu Milnes'

Zeiten war Kants Philosophie die Zielscheibe gehässiger

AngritFe. Deshalb verabsäumt Milnes auch nicht, den

boshaften Witz über den grossen Philosophen den

Lesern der Edinburgh Review aufzutischen : the philo-

sophy of Kant (which a satirist has called „the Germar.

guillotine")

Immerhin steht dieser Parteigänger des konserva-

tiven Peel und Anhänger der liberalen Rüssel und

Palmerstou turmhoch über den heutigen skrupellosen

Vertretern der englischen Regierung. I>ie heutige rohe

knock-out-Politik lag seiner Generation noch fern.

Ich kehre zu Fischers Ausführungen zurück. Er
schildert im zweiten Kapitel Milnes' Jitriiner Besnch

vom Jahre 1844: im dritten bespricht er Milnes" Attf-

sätzc über deutsche Politil- (1848—1860); im vierten

streift er: Die letzten Jiihrc der persönlichen Be-

ziehungen Milnes' zu Vttrnhafjen (1850—1858); im

fünften erörtert er seine Beziehunqen zu den dintsehen

politischen Flüchtlingen in Ijmdon : im sechsten ge-

denkt er der Aufnahme von zieei deutschen Schrill-

stellerinnen {der Gräfin Halm-Hohn und Fanny Leieedd)

bei Milnes; im siebenten hören wir von Lord Hough-

tons späteren Beziehungen zu Deutsehland (1857 bis

1885); und im Schlusskapitel folgt eine niassvoUe Zu-

sammenstellung der Ergebnisse, die wir nur mit einem

einzigen Vorbehalte dankbar entgegennehmen können

:

seine aufrichtige Sympathie für Deutschland ist von

„englischem Horizonte" eingedämmt, teils aus per-

sönlicher Rücksicht auf eine eventuelle hohe diplo-

matische Laufbahn, teils durch die unvermeidliche in-

sulare Kurzsicht, die niemals einer kontinentalen Volks-

macht vöUiife Gerechtigkeit angedeihen lassen kann.
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Tch frone mich auf ilie aiigeküniligte Fortsetzung

licr iiileiisiv-griliulliclicn Arbeit Fischers. Sie aoU die

\'(Mvtr(>iitlirluiiif; der Briefe im Wfirtlaut mit einer

Kinloitui'i;- über lii()f;rapiiisidio Kinzelfragen , die mit

Milnes' ]}e/.ielnui5j;en zu Deutscddand nur in mittel-

barem Zusammenlian;^' stehen, Kcnvio mit historiscli-

literarischen Erläuterungen zum zweiten Teil verbinden.

Bunsen, Varnhagen von Fnse, Alexander von Hum-
boldt sind Milnes doch, im ganzen genommen, fremd

geblieben. Seine Kenntnis des Deutschen war und

blieb mangelhaft. Wer die S])rache einer anderen

Nation, die er zu würdigen bestrebt ist, nicht an-

nähernd vollkommen beheirscht, bildet sich von ihm

immer nur ein lückenhaftes Gesamtbild. Um so ver-

wunderlicher und lobenswerter erscheint Lord Hougli-

tons Deutschfrenndlichkeit im Kriege von 1870, die

brieflich bestätigt ist — allerdings mit einer Re-

serve betreffs preussischer Eigenart. Auch sein hoher

Gei^'echtigkeitssinn wird von Fischer schön belegt durch

sein Eintreten für das Verbot der Waffenausfuhr. Als

Mitglied des Neutralitätsausschusses bekundete er red-

licheren Sinn als Gladstone, der dieser Frage mit dem
Hinweis auf die grössere Schuld Amerikas auswich.

Zum Schluss möchte ich eine Stelle anführen, die

einem Briefe des flüchtigen Moritz Hartmann ent-

nommen ist und seine Eindrücke englischer Zustände

schildert. Fischer zitiert sie S. C4 : . . . Die Eng-

länder sind wirklich borniert — sie sind es in poli-

tischer, sozialer und religiöser Beziehung. — Die ganze

Nation besteht aus Schichten, die wie Aluminium auf-

einanderlagern und drücken. Nur der Druck verbindet

sie. — Jede untere Schicht drängt freilich wieder nach

oben, aller nicht vulkanisch, um zu regenerieren, sondern

um mit von oben nach unten zu drücken .... Auch
mit den vielgepriesenen „Reformen zur rechten Zeit",

die die Revolution überflüssig machen, ist es nicht so

arg — sie sind am Ende doch nur der Fortschritt der

Gefangenen mit den Ketten an den Füssen , welche

historisches Recht, Religion, Heuchelei usw. heisseu. —
Kurz, es ist doch wahr, wie lächerlich es auch klingt:

„Wir sind im Grunde freier als alle Völker der Erde!"

München. M. J. Minckwitz.

Qennrich, Friedrich, Musikwissenschaft und ro>
manische Philologie. Ein Beitrag zur Bewertung der
Musik als Hilfswissenschaft der romanischen Philologie.
Halle, Niemeyer. 1918. 54 S. 8». M. ü.—.

Eine tüchtige und nützliche Arbeit — um so an-

erkennenswerter, als sie im Felde, vor Verdun, ab-

geschlossen ist. Sie geht von dem auch hier öfter

beklagten Uebelstand aus, dass bei den meisten Lieder-

ausgaben die Musik noch immer nicht zu ihrem Rechte
kommt , und will an einzelnen besonders deutlichen

Beispielen dartun, dass diese grade für die höheren
Fragen der Textgestaltung ein nicht zu unterschätzendes

Hilfsmittel bietet. In kürzerer Form ist sie bereits in

Gröbers Zeitschrift 39, 330 ff. erschienen.

Der einleitende geschichtliche Ueberblick ist reich-

lich kurz gehalten. Auch sonst durfte der Verfasser

mehr daran denken, dass er grade für die musik-

geschichtlieh weniger Bewanderten schreibt. Wer ver-

steht ohne weiteres die Kunstausdrücke ,vert' und
,clos' für den melodischen Bau der Verszeile, die nicht

einmal in Riemanns Musiklexikon stehen?

Von den verschiedeniMi Anschauungen über die

Rhythmik des altfranzösischen oder auch mittelalter-

lichen Liedorverses hat sich Gennrich die von Beck und

Ludwig vertretene, von Aubry zuletzt angenommene
modale Wiedei'gal)e zu eigen gemacht, die in starrem

Schema, je nach der Silljenzalil des Verses, liängen

und Kürzen miteinander wechseln lässt. Er selbst

schliesst sich eng an die Arbeiten Ludwigs an, der

ihm auch weitgehende Unterstützung gewährt hat.

Wenn er es dabei als feststehend hinstellt, dass Beck
seine Auffassung gleichfalls von Ludwig bezogen habe,

so sollte nicht unerwähnt bleiben, dass hiergegen

kräftiger Einspruch erhoben worden ist. Anderseits

geschieht Riemanu Unrecht, wenn sein Verfahren rein

durch das Gefühl bestimmt sein soll. Mit demselben

Rechte könnte man diesen Vorwurf gegen die ganze

altfranzösische Wortmetrik erheben : wie sie,, so stützt

sich auch Riemann auf genaue Beoiiachtung des natür-

lichen rhythmischen Flusses. Warum wird niemals auf

die beiden unterscheidenden Vorzüge von Riemanns

Auffassung eingegangen : eben die völlige Ueberein-

stimmung mit den gesicherten Ergebnissen der Wort-

metrik, und die restlose Anwendbarkeit auf alle Texte,

während bei der modalen Wiedergabe noch manche

Härten und Befremdlichkeiten bestehen? Ich muss in

dieser Hinsicht auf meine frühereu Ausführungen ver-

weisen , besonders oben 1900, Sp. 282 ff., 1914,

Sp. 201 ff., und Zeitschr. f. rom. Phil. 35 (l'.Ul)

S. 366 ff. '
—

Seine Beispiele nimmt der Verfasser zunächst aus

dem wichtigen Gebiete der Kontrafaktur. So vermögen

uns nur die Musikhandschriften über die musikalische

Verwandtschaft des Lai des Hermius (Jeanroy, Brandin

und Aubry, Lais et Descorts franeais du XIII« siecle,

Paris 1901, Nr. 27; die musikalische Zusammen-
gehörigkeit mit Nr. 2 t und 28 hatte schon Restori er-

kannt, vgl. oben 1903, Sp. 288) zu unterrichten, und

zwar gibt die genaue Vergleichung auch Aufschluss,

wo wir das Urbild zu suchen haben : es ist in diesem

Falle nicht die lateinische Sequenz ,Ave gloriosa' von

Philippe de Greve, sondern der genannte volksprach-

liche Lai. Die Anpassung der verschiedenen Wort-

reihen an dieselbe Singweise, wie sie Gennrich genau

verfolgt, ist sehr lehrreich; mir scheint sie noch einen

Fingerzeig ganz besonderer Art und Bedeutung zu

geben. Das erste Zeilenpaar des Urbildes besteht aus

einem männlichen Fünf- und einem weiblichen Sechs-

silber; dem gegenüber bringt der Lai de la Pastou-

relle (ebenda Nr. 24) einen weiblichen Fünf- und einen

männlichen Sechssilber, wobei denn die überzählige

Silbe sozusagen das Zünglein an der Wage spielt.

Damit ist jedoch die Schwierigkeit noch nicht gehoben.

Die mensurlose Handschrift nimmt auf den stark aus-

geprägten Wortrhythmus keine Rücksicht, sondern ver-

bindet Silbe um Silbe mit Note um Note :

(Herrn.) Lonc tens m'ai te - u et on-cor me te-roi-e

(Pasl.) L'au - trier che - Vau - choi - e pen-sant par un ma-tin.

Bei der Rhythmisierung nach dem trochäischen ersten

Modus verfährt nun Beck (Die Melodien der Trou-

' Neuerdings ist noch auf K. v. Ettmayer, Zeitschr.

f. rom. Phil. .39, 743—747, zu verweisen.
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badours, Strassburg U»08, S. 111) starr uiul folgerecht

nach der Angabe der Handschrift, so dass die Zeile

pcttsaut ]ior un tmitin für uiKsor Gefühl ganz un-

ertrttglich wird : _ j i J J '

I J J Gennrich, dem

das ofTenbar zu starker Tabak ist, behült zwar die An-
ordnung der Ton höhe n bei, aber er dehnt den letzten

Fuss des Fünfsilbers auf zwei Takte und fährt mit Auf-

takt fort, so dass die Eingangszeilen folgenden Rhythmus

gewinnen: N M H
j

1 :

I

'

! M H
|

j I ; ,

>

Durch diese Vertauschung der Kürzen und Längen
hört aber die Gleichheit der Singweise für das Ohr
— wenigstens das meine — völlig auf und besteht

nur noch auf dem Papier. Es gäbe nach meiner

Meinung wohl einen Ausweg aus dem bösen Zwiespalt:

mit der Annahme , dass die zweite Zeile ihren be-

sonderen, in der Handschrift nicht ausgedrückten Auf-

takt bekommen hätte, könnte man sie rh3'thmisch be-

friedigend und melodisch erkennbar so gestalten

:

--t X
)&

pen - sant par un ma - tin -

Aber ich gebe zu: es wäre gewagt, darauf abzustellen,

wenngleich noch eine weitere Dichtung nach der

Handschrift dieselbe Behandlung zu fordern scheint.

Nehmen wir also Gennrichs Verfahren als richtig hin.

Enthält es dann nicht die bündigste Verleugnung der

Moduslehre, die mau sich nur wünschen kann? In

der Tat: konnte man das vom Modus vorgeschriebene

"Verhältnis von Länge und Kürze so glatt umkehren,

so kann es nicht mehr als Grundlage der Melodie-

bildung anerkannt werden; und wir kämen damit auf

die Auffassung zurück , dass die Moduslehre
,
genau

wie die ausgebildete Mensur , etwas zeitlich Be-

stimmtes, eine Modesache gewesen ist und in den
älteren Melodiennicht ohne w-eiteres vorausgesetzt

werden darf. —
Alsdann wendet sich Gennrich den Refrains und

den mit ihrer Verwendung gebildeten festen Strophen-

formen zu. Was er dabei über Rondeau, Virelai und
Ballade sagt, lässt sich nicht in kurzen Worten wieder-

geben; es möge genügen, dass wir hier ein ganzes

Stück lückenloser Entwicklungsgeschichte bekommen,
die ohne die Musik völlig in der Luft hängen würde.

Im Anschluss daran kommt aber Gennrich zu einer

nur angedeuteten Folgerung, die mir besonders wesent-

lich erscheint: „dass man bei ,festen Dichtungsformen'

mit blosser Silbenzählung nicht weit kommt". Ich bin

schon lange der Meinung, dass die Musik uns zu einer

Erneuerung der Schulmetrik verhelfen muss , und so

sei es mir erlaubt, an einem naheliegenden Beispiel zu

zeigen . dass es mit dem neufranzösischen Vers in

Wahrheit nicht anders steht.

Schon mancher wird mit Unbehagen bemerkt haben,

dass dem hübschen taraskonischen Vierzeiler auf Tar-

tarin mit der Schulmetrik schlechterdings nicht bei-

zukommen ist

:

Lou fusiou de mestre Gervai,

Toujou lou cargon, toTijou lou cargon.

Lou fusiou de mestre Gervai,

Toujou lou cargon, part jauiai.

n^
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Walt her Dexel, Untersuchungen über die fran-
zösischen illuminierten Handschriften der Jenaer
Universitätsbibliothek vom Hnde des 14. bis /.ur Mitte
des 15. Jahrhunderts. Sl niHsliui-K, ,1. II. Ivi, ll(Mtz

(Heit/, & Mniiili'll. llllT, [Zur Kunst Ki'si-lnchto des Aus-
landes, Heft 11:..] 1". \'l- r.O S. u. \ rMlVlhlilttcr.

Carl UeorgBrandls, Beiträge aus der Universitäts-
bibliothek zu Jena. Znr Geschichte des Kefoiinations-
jahrliundcrts. .Jena, Gustav Fischer. 1917. [Zoitsclirift

dos \'crcius lür thüringische Gescliichto und Altertums-
kunde, Neue Folge, S.Beiheft.] 8°. 84 S.

Beide Wei'ke , erwachsen aus dem Studium der

interessanten Handstlii'iftenbestilnde der Jenaer Uni-

versitätsbibliothek, geben uns einen vortrefflichen Ein-

blick in die am Ausgang des Mittelalters und bis mitten

in die Reformation hinein gejiflegten Beziehungen kur-

fürstlich-sächsischer Hof'kreise zur französischen Lite-

ratur- und Kulturgeschichte, die vielfach den iStem|iel

des Merkwürdigen an sich tragen. In Ermangelung
liesonderer gedruckter Verzeichnisse sind solche Nach-
richten dem Romanisten doppelt wertvoll, und es wäre
lediglicii eine unsere Organisation betreffende Frage,

solche romanistischen Bestände überall in unseren

deutschen Bibliotheken festzustellen und sie dadurch
<ler Oeffentlichkeit zugänglich zu auichen. Ohne Zweifel

würde dann die Einzelwürdigung um so energisclier

einsetzen kiinnen, mag auch der Gewinn verschieden

ausfallen.

Für D e .\ e 1 ist die kunsthistorische Betrachtung

einer Gruppe von sieben französischen Handschriften

vom Ende des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts

der Anlass zu einer gehaltvollen Studie geworden, die

einen wichtigen Beitrag zur französischen Illuminatoren-

kunst bedeutet. Die ausführlichen Beschreibungen des

jjaläographisclien Teils, namentlich aber das liebevolle

Eingehen auf die Ornamentik und den bildnerischen

Schmuck dieser Kodizes, dessen Ursprung und Charakter

zurückverfolgt wird, verdienen uneingeschränktes Ijob.

Die angehängten Tafeln mit wohlgelungenen Re-
produktionen der bedeutendsten Muster dieses Bilder-

schmucks erhöhen unser Interesse für diese bei uns

niedergelegten franz. Handschriften , die nach Georg
Mentz und Walther De.xel in den Jahren 1534— 36
aus dem Besitz der Grafen von Nassau in den des

sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich des Gross-

niütigen übergegangen sein dürften. Mit Ausnahme
der Legenda aurea (Legende doree nebst Anhang des

.Jean Golein) handelt es sich durchweg um Ueber-
setzungen wissenschaftlicher Werke , die von König
Karl V. von Frankreich angeregt worden sind: Valerius

Maximus in der Uebertragung des Simon de Hesdin
— Livre du Tresor de Sapience des Brunetto Latini

(Wappen und Unterschrift Philipps von Cleve in dieser

Hs.) — Uebersetzung der Probleniata Aristotelis durch

den Leibarzt Karls ^^ Eurart de Conty — aus des Bar-

tholoniaeus Anglieus Naturencyklopädie (De pro-

prietatibus rerum) um 1372 ins Franz. üliersetzter

„[jivre des Proprietes des choses" des Augustiner-

mönchs Jean Corbechon — der Abschluss der Valerius

Ma.ximus-Uebersetzung des Simon de Hesdin durch
Nicolas de Gonesse — die Politica und Economica
Aristotelis (wohl von Nicole Oresme 137<) ins Franz.

übersetzt, Hs. gegen 1410).

In einer Pestschrift des \'ereins zum Jubiläum
der Reformation behandelt Brandis im Abschnitt IV
(Die Pflege des Französischen am Hofe der sächsischen

Kurfürsten Erne8tini8<;hen StammeH , S. 27—61) die

franz. Drucke und Handschriften, einst am Hofe Herzogs
Johann Friedrichs des Aolteren, deren altes Inventar,

geordnet nach Einbänden in Holztafeln und in l'apj)e

sowie nach Format durch Martin Bolt, bereits Johannes
Bolte aus dem Weimarer Arohiv hervorgezogen hatte.

Zu diesem Verzeichnis bringt Brandis als jetziger

Hüter einiger dieser Schätze manch wertvolle Er-

gänzungen und weist nach, dass die Jenaer franz.

Drucke aus dem Besitz Friedrichs des Weisen stammen.
Diese wie die Handschriften, sämtlich Codices catenati,

waren einst Eigentum der kurfürstlichen Bibliothek in

Wittenberg, von wo sie Ober Weimar an die Universität

Jena gelangten. Um die Pflege der französischen

Sprache machten sich damals Bernhardin Pfot de Ess-

lingen, der in Torgau und in Wittenberg lebte, und

Warbeck sehr verdient, galt doch das Französische
als Hofsprache. TTnter den Handschriften ist bei

weitem die wichtigste El. fol. 99 (14'..i6 zu Torgau
geschrieben)'. Sie bringt teilweise eine lat. Inter-

linearversion des franz. Te.xtes , dazu über dem-
selben eine elementare phonetische Tratisskription

einzelner Wörter, auch verstreute grammatische Be-

merkungen und deutsche Glossen. Den nicht minder

bemerkenswerten Inhalt bilden drei Stücke : a) eine

als „Regime et gouvernement du Corps et de l'ame"

bezeichnete Bearbeitung der Disticha Catonis, als eine

Art Lehrbuch der Ethik gedacht und durch „Exemples"
wirksam beleuchtet. Die p]\empel entstammen teils

den Vies des peres , teils des Boetius Disci|)lina

scholarium, teils Valerius Maximus, teils den „Histoires

anciennes de Rome". Eine gewisse Originalität wird

dieser Cato-Bearbeitung nicht abzusprechen sein, wenn-
gleich es schwer halten wird, das unmittelbare Vorbild

aufzufinden. Merkwürdig ist die Version der als Pidcn^
(„Hahnrei ausgesperrt"; vgl. H. Keller, Li Romans
des sept Sages, Tübingen 1836, S. CLXXXIX und
Killis Campbell, The Seven sages of Rome, Boston

1907, S. XC) aus der Disciplina clericalis und dem
Volksbuch der sieben weisen Meister bekannten Er-

zählung (Bl. 19 ^—25^ ), da der Verführer der in einem

Turm bewachten Frau ein junger Student ist, der zum
Einschläfern des eifersüchtigen Ehemannes „la poiildri:

de iiKindcgloirc"' ain-ät und sich zur Geliebten empor-

seilen lässt. Diese, ertappt, gibt vor „estre issue pour

aller aux necessaires", und zum Schluss kommt es zur

gegenseitigen Aussöhnung. Es fehlt alier die Sitte des

couvre-feu, die den getäuschten Ehemann in eine so

verfängliche Lage bringt. Ich hoffe diese interessante

Fassung .gelegentlich mitzuteilen. Eine andere Ge-

schichte (Bl. 59v—64^) von der Alten, die auf Ver-

anlassung des Teufels Unfrieden zivixehcn zwei Khc-

Icufen stiftet (vgl. die ausführliche Betrachtung der

Hauptversionen hiervon bei H. Knust, .Juan Manuel,

El libro de los enxiemplos del Conde Lucanor, hrsg.

Birch-Hirschfeld. Leipzig 1900, S. 380 ff.) bietet

einige abweichende Einzelheiten, gleicht aber am meisten

der Fassung in der Scala celi des Johannes Gobii

iunior, s. v. Locutio inordinata, Bl. CLVI-'. Der

' Für die liebenswürdige Zusendung dieser Hs. nach
der Breslauer Kgl. u. Univ.-Bibliothek, wo ich deren Inhalt
in aller Müsse genauer nachsehen durfte, sage ich Herrn
Geheimen Hofrat Dr. Brandis, dem Direktor der Jenaer
Üniv.-Bibliothek. auch an dieser Stelle meinen verbind-
lichsten Dank.
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Mrtim in unserer (iesi-hichte, dem drei Hiirtliaare von

.seiner Fnin mit dem Riisiermesser alif^escliuitti'ii werden

.sollen, ist „uu viel draiiier". Der Schiuss erinnert an

das l'romptuarium exemplorum des Dominikaners Jo-

hannes Herolt. Ans der AI(X<i)itl(rS(i(/c stammt das

E.xempel Bl. 79^—82'': Vor Alexander legt ein „oisel

saulvaige" ein Ei, dem ein kleiner Wurm entschlüpft.

Aber es gelingt diesem nicht, in das Ki zurilck-

zukriechen, sondern er stirbt alsbald. Ale.xander wird

durch dies Vorzeichen, da er sich liereits in Babylon

befindet (in den meisten Alexandergeschichten wird es

aber schon in die Jugendzeit Alexanders verlegt, und

der Vorgang spielt sich nicht vor ihm , sondern vor

seinem \'ater Philipp ab), überaus beunruhigt, noch

mehr aber durch die vor ihn gebrachte Missgeburt,

halb Mensch, halb Tier, die seinen Tod und die Auf-

lösung seines Weltreiches bedeutet. Auf Bl. 65'' be-

ginnt eine Erzählung „DoppcU Gcirand fiir einen nn-

iliclichcii Königssohn", die aus den Gcsta Eonianorum
(hrsg. Oesterley cap. 26) stammt. Ich erwähne noch

Bl. 4"J^ (Einsiedler wählt unter drei Todsünden die

Trunksucht, die aber die anderen in sich schliesst),

Bl. 51'' (Zauberspiegel Platons , der bei Pest gegen

Drachen ein Feuer anzünden lässt), Bl. 56^' (Schätze

im Turm durch einen Stein bewacht, der vor Ein-

schlafen bewahrt , so lange man diesen in der Hand
behält). — b) Eine unvollendete Fabelsammlung, von
denen 20 Nummern erhalten sind. Ich glaube nicht,

dass wir es hier mit einer selbständigen Arbeit zu

tun liaben, da fast alle Stücke sich leicht auf eine

lat. Vorlage zurückführen lassen. Zunächst steht die

Entlehnung mehrerer Geschichten aus der Disciplina

dericalis fest: nr. 11 = DCl. XXII De rustico et

avicula (Ausg. Hilka-Söderhjelm) , nr. 12 = DCl. XI
De gladio, nr. 13 ^= DCl. XIII De canicula lacrimante,

nr. 20 = DCl. XVI De decem tonellis olei. Von den
eigentlichen Fabeln entstammen nr. 1 — 7 dem Romulus
vulgaris IV 1. 3. 4. 8. 10. 15. 17 (L. Hervieux, Les
fabulistes latins , t. 11^, Paris 1894, S. 224 ff.),

nr. 8—10 und 14 dem Romulus Monacensis 26. 33.

35. 36 (Hervieux II, S. 272 ff.J, nr. 16 und 18 dem
Phaedrus IV 9 und II 1 (Hervieux II 45 und 20),

nr. 19 dem Avianus 31 (Hervieux III 365), nr. 15
bringt die Fabel vom Adler und der Maus, die die

Adlereier vernichtet, nr. 17 jene vom lügnerischen

Hirtenknaben , dem der Wolf endlich die Schafe
raubt. -— c) Eine „Chronique abregee de notables faits

des Francais" des Bernhardin Pfot (1496), deren
Quellen noch zu untersuchen bleiben. — Aber auch
die übrigen Handschriften enthalten wertvolle Texte

:

El. fol. 97 eine Prosabearbeitung des Cleomadesromans
(„Hisfnirc de Clamades") vgl. Gröbers Grundriss II 1,

S. 1195, und Ludwigs XI. „/tosicr des c/ucrrcs" (die Ab-
fassung wird neuerdings, wie Vf. betont, einem der

Beamten Ludwigs XL zugeschrieben) vgl. Gröbers
Grundriss II I, S. 1109. — El. fol. 98 bringt sieben

Stücke, unter denen Alain Chartiers .,BeUc danic sons
iiicrri", die „Histoirc de Ui helle J\Iit(iuelonne" nebst

lat. Interliuearversion (nicht erwähnt bei A. Bieder-

mann in seiner Ausgabe Paris-Halle 1913) und der

„Messager d'aixour'' Erwähnung verdienen.

Das liebevolle Eingehen auf all diese Zeugen
eifriger Beschäftigung mit den altfranzösischen Kultur-

denkmälern im Herzen Deutschlands und der so ver-

dienstliche Bericht von Brandis lassen in uns den

Wunsch aufsteigen, dass in nicht zu lerner Zeit ein

(.iesamtvorzeichnis aller Handschriften Jenas uns ge-

schenkt werde und überhaupt in energischer Organi-

sation ein Einblick in die Handschriftenbestände unserer

heiuiisclien Bibliotheken dereinst auch dem entfernter

wohnenden Forscher ermöglicht sei.

Greifswalil. A 1 f o u s Hilka.

Kr. Nyrop, Kongruens i Fransk. [— Festskrift udgivet
af Kobenhavus l'niverBitet . . .| Kobenhavn, Trykt i Uiii-

versitetsliogtrvkkeriet (J. H. Schultz a's. 1917). 1^9 S,

Gross-8".

Nyrops saubere und lleissige Arbeit, wohl eine

N'orstudie zum fünften, hoffentlich bald erscheinenden
Bande seiner „Grammaire historique", enttäuscht in-

sofern, als sie in <lon Tälern des Positivismus stecken

bleibt, auf eine Behandlung des Themas unter einem
einheitlichen Gesichtspunkt verzichtet und daher eigent-

lich kaum mehr bietet als eine gründliche M ate r i al

-

Sammlung zur „Kongruenz im Französischen", die

für eine wirklich befriedigende Darstellung dieses

Gegenstandes nur die Grundlage bietet. Eine solche

Darstellung nämlich könnte kaum anders verfahren als

historisch: sie würde etwa zu zeigen haben, wie in

den verschiedenen syntaktischen Fügungen, solange sie

noch jung sind, die Kongruenz im allgemeinen streng

durchgeführt wird, wie dann aber, je mehr sie sich

einbürgern, je mehr sie usuell werden, die Neigung-

wachst, die Kongruenz zu vernachlässigen und sie

schliesslich ganz aufzugeben, wie diese Neigung jedoch
durch das Wirken konservativer Kräfte (Grammatiker,

Schule, Erziehung im weitesten Sinne, Einfluss der Ge-
bildeten) so weit wie möglich aufgehalten und in ein-

zelnen Fällen eine bereits üblich gewordene Nicht-

kongruenz sogar wieder rückgängig gemacht wird.

Beim zusammengesetzten Perfektum z. B. hat man.
solange man die eigentliche Bedeutung noch fühlte

(fai ecrit Ja lettre •< hahev literam scriptum = ,ich

besitze den Brief als einen geschriebenen') das Parti-

zipium zweifellos stets flektiert, mochte das Objekt nun
vorangehen oder folgen ; wenn man schon frühzeitig

ein Schwanken zwischen Flexion und Nichttiexion findet,

so ist das ein Zeichen dafür, dass die eigentliche Be-
deutung nicht mehr empfunden, dass fai ecrit als eine

Einheit empfunden wird oder doch auf dem Wege ist.

als eine solche empfunden zu werden, und wenn heute

bald Flexion, bald Nichtflexion gefordert wird, so ist

das eben nur eine künstliche Unterscheidung der

Schule, die dem Streben der Sprache, das Partizip in

allen Fällen unflektiert zu lassen , entgegenwirkt. So
würde eine solche historisch oiientierte Untersuchung
vermutlich ergeben, dass in den Epochen, in denen
der Einfluss der Gebildeten (d. h. der Reflektierenden,

der logisch Denkenden) relativ gering ist, in denen
mehr analogisch gedacht wird als logisch, die Kongruenz
stärker vernachlässigt wird als in solchen, in denen
die Gebildeten die Macht besitzen, weitere Kreise von

Sprechenden zu einer relativ logischen Ausdrucksweise

zu veranlassen. Wenn mau z. B. bis gegen 1630 den

Typus je le vcttx faire bevorzugt, dann aber zu je vcuj:

le faire übergeht (Corneille hat seine ^'erse vielfach

in dieser Richtung abgeändert ; vgl. Grands Ecrivains.

t. XI, p. XLIV). so lässt sich das kaum anders inter-

pretieren denn als eine Wirkung des reflektierenden
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|)inik(!Ms, ilas mit. ilor f^iiii/oii j;eistij;eii Physionomie

<los kliiH.siscJuni .InlirliuiHli'i-l.s auf's ouf^sto zuHaninioii-

S|ii'a(-lio fas.ste R'hxlulvorli -f [iiliniliv

und setzte das Pronomen vdi- diese

.Fahrhundert analysieito (wie es Ge-

<liese Einheit und Pikannte, dass das

zum Inlinitiv "eliiht. Dazu stimmt

liilngt: die ältere

als eine Einheit

Einheit; das 17.

fühle analysierte

Pronomen ,,loe;iscli

es, wenn heute, da die Autorität der Autoritäten nicht

mehr so {^loss i.st wie einst, die Fügung wieder als

eine Eiidieit liehandelt wird {je l(i rem faire findet

sich bei Zola, Maupassant usw.; vgl. Ebeling, Probleme,

S. 25). Achnliches Hesse sich nun wohl auch auf dem
(iebiete der Kongruenz beobachten. Wenn man z. B.

im 16. Jahrhundert von cc fntis-je zu c'cst nioi über-

geht (Verfasser S. 12t) f.), so bedeutet das abermals

einen Sieg der logischen Ausdi-ucksweise über die

weniger logische, die analogische, denn auf die Frage

(^tai est In? sollte man die Antwort erwarten: ,das,

was da ist, ist ich' = c'est moi, und wenn man statt

dessen früher cc snis-je antwortete, so dürfte eine Ver-

wechslung von Prädikatsnomen und Subjekt vorliegen

oder eine Wirkung der ausgleichenden Analogie: statt

des richtigen c'cst je bildete man nach ici suis-jr,

lienrciiu sids-je auch ee suis-jc (wie man im Deutschen
statt ich ist es nach ieli hin. hier, iili hin hrtaik usw.

ein ich hin es gebildet hat).

Erst wenn man das Problem solchermassen wahr-

haft historisch betrachtet , fällt das rechte Licht auf

die einzelnen Erscheinungen. Statt dessen aber ist

Nyrop bei der Einteilung nach den alten grammati-
kalischen Kategorien stehen geblieben. Seine Ab-
handlung enthält, nach dem Vorwort und der Biblio-

giaphie , folgende sechs Kapitel: I. Einleitende Be-

merkungen (S. 7— 19), II. Artikel, Pronomen, Zahl-

wort (S. 20—i2), III. Substantiv, Adjektiv (S. 43—84),
IV. Subjekt und Verbum, Numerus des Verbums
(S. 85— 117), V. Subjekt und Verbum, Person des

Verbums, VI. Anhang (S. 128—135); es folgen noch
zwei Register, das eine über die behandelten Gegen-
stände, das andere über die behandelten Ausdrücke.
Es dürfte so ziemlich alles behandelt sein, was unter

das Thema fällt, und dessen ist nicht wenig, so dass

die verschiedenen Erscheinungen sogar eher zu kurz

als zu lang behandelt sind (auf 135 Seiten 143 Para-

graphen); dabei sind die zahlreichen Fragen, die sich

an die Kongruenz oder Nichtkongruenz des Parti-

zi[iium II und I knüpfen, sogar noch absichtlieh un-

berücksichtigt gelassen worden.
|
Vielleicht hätte

wenigstens anlässig von soi-disaiit (S. 61) auf meine
Arbeit über das invariable Participium praesentis (Rom.
Fursch. XXXIII 309-488), wo ich S. 459 über soi-

ilisaiit handle, oder wenn nicht auf diese, so auf die

(iött. Diss. (1913) \on Ernst Mönch, „Die Verwendung
des Gerundiums und des Partizipiums Pi'äsentis im

Französischen hingewiesen werden können.] So ist der

Wert der Arbeit denn wohl mehr darin zu suchen,

dass sie das, was zum Thema der Kongruenz an den
verschiedensten Stellen gesagt worden ist, zusammen-
lässt , als darin , dass sie neues Material oder neue
Erklärungen oder Prinzipielles brächte.

Im einzelnen ist mir aufgefallen: Es wäre wohl
zu besprechen gewesen : jkis ime (joidte de repandue
(Tobler, V. B. III ^ 2S), weil hier „eine streng ge-

nommen ungerechtfeitigte Kongruenz vorliegt" (,kein

Tropfen von Ausgeschüttetem'). — Der Irrtum, in

roiei, roilii lügen Imperative voi' (S. 131), ist schon

jiiehrfach zurückgewiesen worden : vgl. Ebcliiig, Vollm.

lahresb. V, 1 199. — Zu vier (h'S rois, rire lis hons

Fravenis , sott trois parlers (130/tl) sei hinzugefügt,

dass auch der singularische Wunschkonjunktiv vienne

mit folgendem l'lural vorkommt: Vienne des tcmps

diffieiles, ees irmis de hl eure s'elevent au.r. vertits du

saerifiee (M. Barres , T^a colline inspiree 27, cit.

Soltmann, Syntax der Modi, Halle 1914, S. 17S). Es
scheint mir Einfiuss von // est dfS personncs . . . usw.

\orzuliegen. — Der S. 129 zitierte Satz Le nioi est

haisSdble ist von Pascal, wird wenigstens von Nietzsche

als von Pascal herrührend zitiert. — S. 121 wird aus

Pathelin v. 427 c'estcs raus angeführt; dasselbe findet

sich auch ib. v. 146. 574, 600, 1514, 1529, und Bei-

s]iiele aus anderen Texten gilit (ienin in .seiner PaHielin-

Au.sgabe S. 244.

München. Lerch.

Max Griess, Die Tonschilderung in Lotis Romanen.
Hrcslauer Diss. 11)17. H7 S. H«.

Die treifliche Arbeit verdient die Bezeichnung als

,,stilistisch-onomastische". Während die von Tajipolet

und Zauner begründete Onomastik fragt, wie die Sin-achc

eine bestimmte Kategorie von Sachen benennt , inuss

der Stilistik die Problemstellung zugewiesen werden,

die sich mit dem sprachlichen Ausdruck eines I n -

dividuums abgibt. Da nun Einzel- und Kollektiv-

sprache in Wechselbeziehung stehen , ist jede Mono-

graphie, die sich mit dem Sprachgebrauch eines Schrift-

stellers beschäftigt, zugleich eine onomastische und eine

stilistische. Griess hat nach dem Muster St rolokes

(„Das Tönende in der Natur bei den französischen

Romantikern" ) die Tonschilderung eines hervor-

ragend musikalischen oder besser: mit Klangphantasie

begabten Schriftstellers wie Loti behandelt: war das

Interesse des Lesers bei Stroloke hauptsächlich auf

die verschiedenen .,Klangphantasien" der einzelnen

Dichter eingestellt, so gilt es hier, den Reichtum einer

einzelnen akustisch feinfühligen Dichterpersönliohkeit

kennen zu lernen; man staunt, wenn mau die gewissen-

hafte Sammlung des Verfassers durchgeht, über die

Differenziertheit und Empfindlichkeit von Lotis Ohr,

über die Mannigfaltigkeit und Bestimmtheit der von

ihm unterschiedenen Tonnuancen. Dass der Verf.

allgenieinsprachliche stehende Wendungen (z. B. nn

hruit leger) von Stilleistungen Lotis (z. B. hetirt

farerntux] nicht gesondert hat, halte ich für voll-

kommen richtig: es musste das ganze Vokabular und
— wenn ich dies Wort nach Sensorium bilden darf —
„Sensar" des Romanciers und Landschafters dar-

gestellt werden, \nelleicht hat sich Verf., der als

Sprachgelehrter ausgebildet ist , mehr ans Vokabular

als an die Empfindungen seines Autors gehalten; er

geht gelegentlich zu sehr von Worten aus: in seinem

höchst originellen und über Stroloke hinausgehenden

„akustischen" Teil lautet der Titel eines Unterabschnitts

„Die verschiedene Wiedergabe und Bezeichnung der

Gehörseindrttcke". der nun wieder zerfällt in: a) Ad-

jektiva, b) Substantiva, c) Lautmalerei, d) Vergleiche

aller Art — d. h. die grammatische Einteilung geht

in die stilistische über. Folgerichtig hätte c)

„Interjektionen" überschrieben werden müssen.

Ausbleiben eines Abschnittes über das Verb

21

mit

Das
ent-
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schuldigt eiiio Aumerkuuj; mit iloin flinwois auf die

sonst sich ergebenden Wiederholungen ; aber diese

kommen ja auch unter a) und b) vor, wenn dort sonore,

sili iiririi.r. hier soiKiritr, silriicr, voneinander künstlich

gesondert, abgehandelt werden, und ausserdem erscheint,

gegen den Willen des Verfassers, das \'erb doch be-

handelt: in dem Abschnitt „Verschiedenes" (ein sonder-

bar pot|)ourriartig anmutender Titel !), wo von der Über-

setzung der Töne in Sprache geredet wird : wenn der

Wind wie ein leidender Sträfling heult (huric), so ist

das Personifikation , aber auch Darstellung des Tons
durch ein Verbuni : der Mensch personitiziert ja stets

die Natur, indem er seine, seine menschlichen, Verba
auf sie anwendet. Die Frage, ob liOti Gehörs-

emptindungen durch Adjektiva, Substantiva oder Verba
ausdrückt, ist aber für die Darstellung des von ihm

tiehörten von gar keiner, nur für eine solche der neu-

Iranz. Allgemcinsprache von etwelcher Bedeutung

:

„Oft reichen Adjektiva aus, seltener sind Substantiva" —
für Loti wie für das heutige Französisch. Aus seiner

Grammatikerherkuuft erklären sich beim Vei'f Ausdrucks-

weisen wie (anlässlich eines coticcrt noct ii nie dev Friiache)

„auch Taaes- und Nachtzeiten sind mit bestimmten Ge-

rauschen verbunden", (anlässlich Fap^xl iiiatinal dcfi

(liM'ftu.c) „seltener als nocturne ist die Verwendung
des Adjektivs onatinal' (S. 29), „mit ctonnant wird

die grosse, tiefe Stille der polyuesischen Wälder be-

zeichnet", „synün\-m wird lurlrnuol/ijuc angewandt"

(S. 29): nein, keine Wörter. werden hier „angewandt",

sondern Stimmungen und Empfindungen äussern sich

sprachlich 1 Das ist keine haarspalterische Unter-

scheidung! Für mich bilden den zentralen Abschnitt

der Griess'schen Arbeit die zwei Seiten 71—72 — sie

stehen wieder unter „Verschiedenes" — über „Vor-

stellungen infolge von Tönen". Hier weist Verf. die

Erregbarkeit der Klangphantasie Lotis schon in seiner

Kindheit nach: die Klänge der Worte assoziieren bei

Loti Gegenden und Stimmungen; die Musik der Dinge
verknüpft sich bei ihm mit der Musikalität der Worte.
Aus dieser klangbetonten Veranlagung erklärt sich

Lotis weitgetriebene Tonschilderung, sowohl die Aus-
dehnung der Klangdarstellungen wie der sprachliche

Ausdruck derselben, die Motive wie die Worte:
die Konstanz der traurigen, melancholischen, monotonen
Motive wie der Worte , traurig'

,
,melancholisch',

,monoton' hat ja der Verf. selbst entdeckt. Mit diesen

Andeutungen möchte ich die Kritik der gehaltvollen

Arbeit abbrechen — um nicht das zu wiederholen, was
Sperber und ich ohnehin in unsern Monographien „Motiv
und Wort" (Eeisland 1918) als Ideal einer synthetischen

Literatur- und Sjirachpsychologie gefordert haben.

Bonn. L e S p i t z e r.

Carl Appel, Provenzalische Lautlehre. Leipzig, Eeis-
land. 1918. VIII -f 14U S. 8». Mit einer Karte.

Das Provenzalische, dessen Lautstand Ajipel unter-

sucht, ist für ihn „diejenige geschriebene Sprache,

welche uns seit dem 10. Jahrhundert im südlichen

Frankreich entgegentritt" und „den Mundarten gegen-

über verhältnismässige Selbständigkeit gewinnt" (t^ 1).

Diese vorsichtige Definition, in der z. B. auch keine

Stellungnahme zu den in den Urkunden niedergelegten

]irovenzalischen Texten zum Ausdruck kommt, kenn-

zeichnet die Schwierigkeit der Aufgabe. Denn wenn

uns auch die Sprache der Troliadors im wesentlichen

als ein Verständigungsmittcl für das ganze süd-

französischo Gebiet entgegentritt, so muss doch auch

diese sich über die Mundarten erhebende Schrift-

sprache irgendwie in der gesjirochenen Sjiraclie wurzeln.

J)er Vei'gleich mit der deutschen Schriftsprache liegt

näher als der mit der französischen, die sich als Durch-
setzung eines einzelneu Dialekts kennzeichnet. Aber
während wir die Grundlagen der deutschen Schrift-

sprache im grossen ganzen kennen , fehlt uns noch

die tiefere Einsicht in die alten südfranzösischen Mund-
arten und damit nicht nur in den Ursprung der ])ro-

veuzalischcn Schriftsprache, sondern auch in deren Ver-

hältnis zu den IMundarten. Die sich widersprechenden

Angaben der mittelalterlichen Grammatiker, die bei

ihrer Neigung zu Konstruktionen nur mit grosser Vor-

sicht benutzt werden können', sind nicht geeignet,

unsere Erkenntnis wesentlich zu fördern. So entlässt

uns denn auch Appels Einleitung in dieser Hinsicht

mit einem grossen Fragezeichen (i^ 3), und an mehr
als einer Stelle seines Buches erkennt man, wie sehr

dessen Ablassung unter der Sclnviei-igkeit zu leiden

hatte , Mundartliches und Schriftsprachliches von-

einander abzugrenzen '-.

Eine weitere Schwierigkeit bietet die Frage, in-

wieweit Vei'änderungen und Entwicklungen des ge-

sprochenen Provenzalisch in der Schriftsprache zum
Ausdruck kommen. Hier wie dort und auf manchem
Gebiete sonst noch fehlt es an Vorarbeiten, und das

ist wohl einer der Hauptgründe, weshalb das vor-

liegende Buch erst jetzt erscheint, fast ein Viertel-

jahrhundert nach der ersten Aitflage der Chrestomathie,

„deren Abriss der Formenlehre es zur Ergänzung einen

solchen der Lautlehre hinzufügen" will.

Diese beiden Abrisse unterscheiden sich nicht

nur rein äusserlich durch den weit grösseren Umfang
der Lautlehre, sondern auch dadurch, dass diese sich

nicht , wie die Formenlehre es tut , auf den in der

Chrestomathie gebotenen Sprachstoff beschränkt. Und
das mit Recht. Denn die Formenlehre der Chresto-

mathie darf sich damit begnügen , die in ihr vor-

kommenden Fle.xionsformen zusammenzustellen und zu

erklären, genau wie es das Glossar mit dem Wort-
schatz tut. Denn das genügt, um die Texte dem Ver-

ständnis näher zu bringen. Anders verhält es sich mit

einer Lautlehre. Sie geht über das blosse Verständnis

der Texte hinaus und kann sich nicht mit dem mehr
oder weniger zufällig zusammengetragenen Sprachgut

begnügen , wie es eine Chrestomathie bietet. Eine

lautliche Untersuchuns an einer Eeihe kurzer Stücke

' Auch scheinbar so klar liegende Dinge wie die uns
überlieferten Eeimlisten bedürfen der Nachprüfung. Für
den Beweis, dass -11- anders geklungen habe als -/-, bedient
sich A. der Tatsache, dass der üonat procensal unter ein

estreit nur Wörter mit -/- aufführt, unter ellu- estreit aber
cnhalhs < rajrillus zusammen mit rcniielhz u. a. Daraus
zieht er den erwähnten Schhiss, übersieht aber, dass der

Duiiat einen ähnlichen Unterschied bei ds hin- nicht macht.
Denn hier findet sich csccimds <. scamelliim mit Wörtern
wie cch < cacliim gepaart.

- So finde ich z. B. § 46 c (S. 63j die Wörter ;ii(ia =
yaiia, ma.6 = maiz<j angeführt oline Hinweis, dass diese

Formen etwa dialektisch sein könnten. Dagegen benutzt
Zenker (Fcire con Aiircnint' S. 4—

.5) gerade diesen Ausfall

des intervokalen .- als ein Dialektkriterium, um Gr. '29:3, '27

dem Bernart von Venzac zuzuweisen.
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iiinl Kra;;iiioiito ', dli' ciMluMllirlio Zilj^o Iviiiiiii aiil-

weiseu, iniiss immer ein Torso bleiben.

iSo konutcf denn auch A[)pel bei .so „en^ be-

(.renztem Material nicht stehen bleiben", und es darf

wohl bedauert werden, da.ss er seine l-autlehre nicht

gänzlich von der Chrestomathio losgelöst hat. Es
haften ihr inuner noch, und nicht zu ilireni V^orteil,

die Eiorschah'u ihrer Entstehung an. Eine Chresto-

mathie kann zwar die in ihren Te.xten erscheinenden

Wortlbrmcn nicht einheitlich gestalten, ein syste-

matisches Werk aber sollte sich m. E. auf das Typische
beschränken. Es findet sich jedoch in der Lautlehre

eine nicht geringe Zahl von Wörtern, die — ein-

gestandenermassen oder nicht — ans der Chrestomathie

stammen und (vielleicht mehr zufällige) Foi-men auf-

weisen - man vergleiche z. B. puniii ^ 3'i a — , die

sie wohl sonst nie wieder annehmen. So ist denn die

Uebersicht über die Bezeichnung der konsonantischen

I/aute in § 2t) in mancher Hinsicht gewiss ganz lehr-

roiih; es mag aber dahingestellt bleiben, ob es nicht

den Rahnion eines Abrisses der piovenzalischen Laut-

lehre sprengt, wenn die verschiedensten Schreibungen
angeführt wei-den , etwa auch solche , welche von
italienischen Schreibern nach dem Vorbilde ihrer Mutter-

sprache gestaltet wui'den.

Man darf an der Zweckmässigkeit dieses Para-

graphen um so eher zweifeln, als man nicht sicher ist,

dass Vollständigkeit erzielt wurde. Zudem ist die

Aufzählung nicht ohne Irrtümer. Appel behauptet

nämlich, /' könne auch durch Ji) bezeichnet werden.
Das zum Beweise angeführte niuhjar = niolhar, das

S. 79 auf ein lat. * luoUicare zurückgeführt wird, be-

ruht aber auf einem Missverständnis der 1. Auflage
der Chrestomathie. Dort erscheint die Form mohjiics

als zu »lolhar gehörig , während sie in Wahrheit von
niolrr herrührt, ein Irrtum, der in den späteren Auf-

lagen nur teilweise berichtigt ist , da die betreffende

Stelle jetzt sowohl unter mol/iar wie unter nioJre ver-

zeichnet ist. Auch die m. E. irrige Meinung, dass z

wohl auch den Laut dz dargestellt habe (S. 30, Anm. 1 ),

beruht letzten Endes auf einer der Chrestomathie ent-

nommenen Wortform. Apjiel betrachtet nämlich rinitz

als Akkusativ und Verbalsubstantiv zu (ßtizar, so dass

auslautendes tz inlautendem dz entsprechen würde.
Da dieses guitz aber sehr wohl Nominativ des üblichen

Substantivs guU sein kann (vgl. Levy, Supjpl. Wh. H',

217), so fällt auch der daraufgebaute Schluss^. Hierher
gehprt schliesslich noch ein anderer Irrtum, der durch
die zu enge Anlehnung an die Chrestomathie hervor-

gerufen ist. Da in späterer Zeit auslautendes iz viel-

fach durch ,s ersetzt wird, so erklärt Apjjel die Formen
clatz und soJtr( rrrfz durch umgekehrte Schreibunjr.

* Was rechtfertigt also den Anhang iS. 10-3 ff.), die
Untersuchung über die Sprache des (nnirl, die an ein paar
himdert Versen dieses gewaltigen Epos vorgenommen wirdV

- Neben stimmhaftem .s' weist A. also hier der
Schreibung z noch die Lautung dt zu. und im S 4-i fügt
er ihr noch die Deutung stimmloses .t hinzu. Er scheint
also mit der Möglichkeit dreifachen Lautwertes des -= zu
rechnen. Aber auch das in S 4.) Gesagte scheint mir wenig
einleuchtend. Wenn die Schreibungen furzir, vtmer, jiiiitehi

neben farsir. (v»'.«(-r, piuatla vorkommen, so ist nicht ab-
zusehen, warum hier J „in der Kegel den stimmlosen Lauf
bezeichnen sollte. Genau wie in den ebenda unter ..Eiti-

zelnes" aufgeführten Wörtern ist wchl auch hier eine An-
gleichung des silbenanlautenden, stimmlosen Konsonanten
an seine stimmhafte Umgebung eingetreten.

Das letztgenannte Wort ist in seiner lautlichen GeHtalt

noch nicht genUgeinl geklärt, um einen aolchen Schluas

zuzulassen; verzeichnet es doch Levy im Pet. J)ict.,

ohne es einem Infinitiv unterzuordnen. Dagegen kommt
rillt: auch sonst im Wechsel mit il((<i vor (vgl. Zsilir.

f. roiii. J'lid. :57, 43:i und 39, 233), bedarf also der

von Ap|iel gewählten Erklärung nicht.

Noch zwei atnlere, selb.st auferlegte Beschränkungen

sind dem Buche m. E. ebenfalls nicht zum Vorteil aus-

geschlagen : die Behandlung des Vulgärlateins und die

Anfuhrung der lateinischen Grundwörter. Appel glaubt,

ein Eingehen auf das Vulgärlatein unterlassen zu können,

durchbricht aljer selbst diesen seinen Grundsatz wieder-

holt. Wenn es S. 19 von den Neuschart'nngen hcisst,

dass sie an der betieffenden Stelle nicht behandelt

werden dürften, „weil die Neuschätzung nicht erst,

innerhalb des Provenzulischen geschehen ist", wenn
dasselbe von den Wörtern hebräischer Herkunft gesagt

wird, weil sie „durch das Griechische und Lateinische

hindurchgegangen sind" (§ 14), so hätte das gleiche

auch von den Wöi-tern griechischen Ursprungs gelten

müssen. Ohne ein näheres Eingehen auf die Ent-

wicklung der griechischen Wörter zum Lateinischen

hin wirkt das im 5^ 2S Gesagte ', wo gr. o bald als o,

bald als o, gr. u gar in vierfacher Gestalt erscheint,

verwirrend, besonders, wenn das Buch, wie man aus

( dem Vorwort schliessen darf, zur Einführung dienen

soll. Aehnliches gilt für den
Jj

44 h. Zudem werden

in diesem Fälle zusammengestellt, die nicht ganz gleich

liegen (was Appel nur andeutet |. Denn AVörter wie

f/iroflf, golfc', (jüfcrnar, grazal, haraUn- zeigen zwar

im Romanischen und demgemäss auch im Provenza-

lischen «timmhaften Laut statt eines stimmlosen des

griechischen Etymons, bei anderen aber, wie ganihn

{cawha) und groc {cror). linden wir im Provenzalischen

ein wirkliches Nebeneinander stimmhaften und stimm-

losen Lautes, und nur solche Wörter dürften streng

genommen „Besondere Fälle" — so ist der Abschnitt

überschrieben — in einer provenzalischen Lautlehre

bilden.

Vom Standpunkt dessen, der sich an Hand des

Buches in die provenzalische Lautlehre einführen*

lassen will, ist es auch bedauerlich, dass nicht durch-

weg die Grundwörter der provenzalis<;hen Bespiele an-

geführt werden. Im A'orwort wird zwar auf Mever-
Lübkes Et. >rfi. verwiesen. Dieses ist jedoch wegen

des fehlenden Registers nicht ganz leicht benutzbar,

zum mindesten erschwert aber die Notwendigkeit, es

neben der Lautlehre stets zu Rate zu ziehen, die Orien-

' üebrigens sollte iK'iitacostu nicht mit aufgezählt

werden ohne einen Hinweis auf S. 101, wo die übliche Auf-

fassung eines Einflusses von costar auf dieses griechische

Wort erwähnt wird.
- GoTfe dürfte eigentlich überhaupt hier nicht stehen,

da es nach S42d italienisches Lehnwort sein soll. So wird
denn auch in § 4-5 (S. 6Ü) die Erklärung des / in prov.

pfiia abgelehnt, weil es ein Lehnwort aus dem Italie-

i nisohen ist.

[

* Der Betreffende soll nach der im Vorwort aus-

gesprochenen Forderung bereits gewisse N'orkenntnisse be-

j

sitzen. Da ist es nun verwunderlich, dass A. einige sonst

ganz geläufige Bezeichnungen für bestimmte sprachliche

Erscheinungen vermeidet. Gerade dem, der solche Vor-
kenntnisse besitzt, könnte es zum Vergleichen von Nutzen
sein, wenn er in § 31 von ,,Umlaut", in § 32 und 33a von
„Brechung", in S 40a von „Lex Darmesteter", in § G6d
von „Volksetymologie" läse.
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liciiin^ in dieser, zmnal ticr Benutzer aiirli iiocli ge-

/.wun'j;en ist, wegen ilcr JJerleiitiinj; niaiiLher Würtoi'

ein proven/.nlisi'hps Wdrterliucli j^lciclizoitif; zur Hand
zu haben.

Damit ist schon das MctlKidnIo^ische lieridni. J)it^

Anordnung des Stott'es ist ja im wesentlichen ge^^ehen.

Die Kinleitung bringt ausser der schon erwähnten
Untersuchung über den Ursprung der provenzalisclien

Sclirifts|irache eine Darlegung ihrer räumlichen und
historisclien Begrenzung und derjenigen Elemente, aus

denen sich das provenzalische Sprachgut zusammen-
setzt, wobei eine genaue Liste aller jirovenzalischen

Wörter aufgestellt wird , deren Ursprung uicht im

Ljateinischen liegt. Die eigentliche Lautlehre beleuchtet

zunächst die Betonung im Provenzalischen, und hier

vermisst man einen Hinweis auf die sogenannte Re-
kom|iosition, die erst am Schluss des Buches in i; (iGg

unter den „unständigen Erscheinungen der Laut-

veriinderung" ihren Platz tindet. Denn diese Re-
kompositen fügen sich doch nicht dem an die SjMtze

des {J 21 gestellten Satze, dass der Ton im Pro-

venzalischen auf der Silbe ruhe, welche der lateinischen

betonten ent.^pricht.

Auch in den nun folgenden Kapiteln über die

provenzalischen Laute und ihre Entwicklung hätte nui;i

bisweilen eine andere Anoninung erwartet oder ge-

wünscht. Da die Vokale natürlicherweise getrennt von

den Konsonanten behandelt werden , so überrascht

§ 4 1 c, der mitten in der Lehre vom Vokal der nach-

tonigen Penultima das Verhalten der stimmlosen Kon-
sonanten zwischen den Vokalen vorletzter und letzter

Silbe bespricht. Weniger augenfällig ist eine andere

Abweichung von der vom Verfasser selbst gewählten

Anordnung. So handelt § 27 von den betonten Vokalen,

soweit sie von keinem Nachbarlaut beeinflusst sind,

während § 30 von der AVirkung folgenden Nasals

spricht. In den letztgenannten Paragraphen allein,

nicht schon in den § 27 oder ^ 29, gehörte </, das ja

nur vor Nasal erscheint. Das hätte vielleicht die Be-
handlung des a auseiuandergerissen. Aber derartiges

fürchtet Appel sonst nicht, wie die Lehre von der

Diphthongierung zeigt. Die Brechung von r und o

vor / und h wird nicht mit der Diphthongierung bei

folgender palataler Reibung (§ 33 a) zusammengestellt,

sondern im Kapitel „Betonter Vokal in Hiatusstellung

oder vor sekundärem Vokal" (§ 32) untergebracht.

Und doch gehört sie ni. E. eher zu der erstgenannten

Erscheinung. Denn das Wesentlitdie bei ihr ist doch

nicht eine durch die Hiatusstellung hervorgerufene

Tendenz zur Erhöhung des betonten Vokals , wie sie

in § 32 festgestellt wird, sondern seine Brechung, die

genau wie die in § 33 erwähnte fakultativ ist.

Andere Zerreissungen gleichartiger Erscheinunge)i

sind durch das von A|)|iel gewählte Einteilungsprinzip

bewirkt. Nach diesem werden nicht die Laute einzeln

durch die verschiedenen Stellungen verfolgt, di: sie

im Worte einnehmen können ; sondern der Stoff wird

nach diesen Stellungen in einzelne Abschnitte zerlegt,

und in jedem von ihnen werden stets wieder sämt-

liche Laute durchgesprochen. Für die Behandlung der

Vokale ist ja diese Einteilung die gegebene ', obschon

' L Betonte Vokale. IJ. Minderbetonte Vokale, a) Vokal
der nebentonigen Silbe, bl tonloser Vokal zwischen neben-
iind liaiipttoniger Silbe, c) Vokal der nachtonigen Penultima,
d) Vokal der tonlosen Auslautssilbe usw.

auch hier (üeichartiges hätte zuKanimcn bhdben krmnen,

wie etwa die Lehre vom Stütz-r, <lic si(h jetzt aul

S -lld 2 b verteilt. Die Konsonantenlehrc

aber wird durch di(^ konscipiente Aufrechteihaltung

dieses Einteilungsgrundes, den A])pel Ijis in die feinsten

Zweige und Verästelungen durchführt' und nur fdi'

(iruppen aus Konsonant -f Hiatus-/, bezw. Hiatus-«

durchbricht (s. vorige Anmerkung), doch etwas reichlich

kompliziert. Gewiss hat diese, sozusagen querschnitt-

liche Betrachtung der lautlicdien Erscheinungen ihre

Berechtigung; sie führt aber zu vielfachen Zerreissungen

und Wiederholungen, und letztere sind es wohl, von

denen A]i])el S. VI seines Vorworts als den unver-

meidlichen spricht. Die I'ebersicht der Lautentwick-

lungen, die S. 109 ff- in der Form eines Registers ge-

boten wird , ist wohl dem Wunsche entsjjrungen, der

anderen Einteilung der lautlichen Erscheinungen gerecht

zu werden.

Solche Stort'zeiTeissungen sind nicht nui- unb('i|uem

für den Benutzer des Buches, sie rächen sich bis-

weilen auch dadurch, dass die spätere Fmtsetzung mit

dem Anfang nicht ganz im Einklang steht. Nach § 40 a,

der von Konsonanten in mittlerer Stellung handelt,

bleilit )• als r, d wird zu 5; die allgemeine Regel in

§ 55 a für ^^Konsonant ursprünglich nuttlerer Stellung

im pro\'enzalischen Auslaut" liesagt (S. 73): „Die

Konsonanten werden nach t^ 40 behandelt. Darauf

wird stimmhafter Verschlusslaut und .; stimmlos."

Danach sollte man ganz andere Formen er\\arten als

fc (< fuleni), clau (claveni) usw.

Dieses , an sich eminent wissenschaftliche Be-

streben, die einzelnen Lauterscheinungen unter mög-

lichst umfassenden Gesichtspunkten zusammenzustellen,

wird mitunter auch zur Uebersi^annung getrieben, in-

dem vereinzelte Erscheinungen hier und da allzu schnell

zu Einheiten zusammengefasst werden, wo das Material

hierzu noch nicht ausreicht oder auch die Gleichheit

der lautlichen Vorgänge nur scheinbar ist. Das Material

z. B. für „betonten Vokal in Hiatusstellung" ist doch

recht gering und besteht ausserdem teilweise aus

Wörtern, die dem Systemzwang der Flexion unter-

liegen, so dass es gewagt scheinen kann, von diesen

Dingen eine so schematische Darstellung zu geben,

wie wir sie in § 32 finden -. Es ist auch wohl nicht

' Bei den Konsonanten wird unterschieden : I. in

starker Stellung, al im Wort-, b) im Silbenanlaut nach
Konsonanz ; 11. in mittlerer Stellung, d. h. im Inlaut zwischen
Vokalen, wobei wieder Kons. + r, Kons. -I- l und Doppel-
kousonanz besonders behandelt werden; III. in schwacner
Stellung, a) im Wortauslaut (1. lat. Woi tauslaut, 2. pro-

venzalischer Wortauslaut mit den Untertiteln: 7) Kon-
sonant ursprünglich starker Stellung, ';i) ursprüngliche
Doppelkonsonanz, y) Konsonant ursprünglich mittlerer

Stellung), b) im Silbenauslaut: 1. primär, 2. sekundär. —
Dazu treten noch Sonderabschnitte über dreifache Konsonanz
im Inlaut, Konsonantengruppen im Auslaut, Gruppen aus

Konsonant + Hiatus- /, Gruppen aus Konsonant + Hiatus-".

Bei den beiden letztgenannten Gruppen wird also das

Einteilungsprinzip durchbrochen.
" Für na > ijn, findet sich nur das eine Beispiel jimi'.

von dem wiederum nur zwei Fälle bekannt sind; "//"

braucht vielleicht nicht auf iura zurückgeführt zu werden
(Schul tz- G ora, Elemnitartnich S Hf*); auf cria sind mög-
licherweise die endungsbotonten Formen nicht ohne Eiufluss

gewesen (vgl. crintma, pyion, linl § :^9), und in rxpia ning

wohl das R-erm. h nicht ohne Wirkung geblieben sein, hat
doch in iiuiiiir {(liqtiir'.) dieses /t sogar einen konsonantischen
Keflex hinterlassen.
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aiigebraclit , so all^eiiiciii /u .sa^t^ii ; ,///( \i<f ii li;it ii

•;egel)Oii" (§ 30), wenn tlaf'i\r nur das eine Bci.s|)i(!l inilii

besteht; denn dem zur Bekrilftignug lierangezogenoii

rspriHtar <C cxpavtilurc steht amiir gegenüber. Für

('l)enso bedenklich lialtc ich die Allgenioiiiheit, mit doi-

in S <^4 bei der RoiluzierLing der /-Dipbthon^o auch

ai > (i eingereiht wird; denn es werden dafür nur

zwei Beispiele beigebracht. Aber das Schicksal von

rair, das ja auch als rar vorkommt, scheint mir wenig
durchsichtig (vgl. S ;!:tc), und iiias<:^niais wird wohl

besser durch seine Unbetontheit erklärt '. In weitem
Umfange angreifbar ist auch der Alischnitt „Schwächung
miudertonigen Vokals neben Sonanten" (§ 37), die mit

einer Art Schwundstufe erklärt wird". Was liedeutet

Uberhau]it Schwächung des ^'okals:' Das eine Slal

gilt (t als Schwächung von c, wie in nuirrc^ für iiicrcc,

das andere Mal r als Schwächung von (t, wie in [(r-

rtitge < ((irrmjimm \ in corcllnir (< tjuirclurc?) wird o

als -Schwächung von (', in fniicar <C troncnr v als

Schwächung von u angesehen. Weiterhin wäre zu be-

denken, dass doch wohl ein Unterschied zu machen
ist zwischen Wörtern , die schon gemeinromanisch
diese „Schwächung" zeigen, und denen, die das

Schwanken erst im Pro\enzaJischen aufweisen, ferner

ein Unterschied zwischen Wörtern, die nur eine Silbe,

und denen, die zwei Silben vor dem Tone haben. Denn
die letzteren besitzen einen Nebenton auf der ersten

Silbe (vgl. § 40a), jene aber nicht, daher wohl auch

ariis (< ericium), aber nur crison. Im übrigen be-

dürfen die Beispiele der Nachiirüfung im einzelnen,

und dabei wird sich herausstellen, dass in sehr vielen

Fällen nicht die sonantisclie Natur des begleitenden

Konsonanten das den mindertonigen Vokal Beein-

flussende ist, dass es also kaum möglich sein wird, so

allgemein von einer „Schwächung neben Sonanten" zu

sprechen. Germ, hrctnan soll Grundlage für hramar
sein, doch ist das (i gemeinromanisch und nach Meyer-
Lttbke, Ei. Wh. Nr. 1270 mit hrrnian nicht ver-

einbar; Meyer-Lübke setzt deshalb hramman an. In

trubalh < irehalh kann Angleichung der Vokale (wie

etwa in snlratge), in rininr statt rumor Dissimilierung

der Vokale vorliegen. TraliU' < irdits mag sein a
einer Verkennung der Vorsilbe verdanken (vgl. auch

§ G6a, S. 101), eine Erklärung, die auch wohl für

assaiar neben cftsaiar, csdatz neben nsdatz, cspital

neben uftpital zutrifft. Vielleicht liegt auch in t(r<dge <
crrdtlcnm eine Missdeutung der Anlautsilbe vor, indem
man u für die Präposition hielt, wie in zahlreichen

Fällen, wo anar mit einer durch a eingeleiteten ad-

verliialen Bestimmung verbunden wird (z. B. unar a pc).

Auf oniph'r statt rniplir wirkte coiiiplir ein, in do-

mandar statt (Iciiuindcir, in roit/diirr statt rciiiancr, in

prumier statt jiriniicr die labiale Natur, in f/ilos^ giuhof:,

' Auch iiices, pus statt piici^ luöctite ich so erklären;

vgl. auch § .52 und Nachtrag S. 140.

'•* Es ist wenig klar, ob diese Schwundstufe bei allen

Beispielen in Betracht gezogen werden, ob der Hinweis
auf S 61 a sich nur auf niluii und neror beziehen und ob
endlich die Bemerkung am Ende des zweiten Absatzes von
S Ol a für den ganzen S :i7 gelten soll.

•' Diese Form scheint nur im Ginirt vorzukommen,
gehört also streng genommen gar nicht hierher, sondern
höchsten.s in den Anhang, der dem (iiniii gewidmet ist

und wo sie auch S. 11.5 verzeichnet ist.

i/iiliiir. i/il(ir u. ii. die |ialatalc Natur ln-naclibarter

Ijaute '.

Die Zahl dics(!i Bcispicdc aus i^ 37 licssc sich

vielleiidil noih vermehren, sie genügen aber, um zu

zeigen, dass die Fälle nicht alle so gleichartig liegen,

um eine gemeinsame Laiiterscheinniig dai'aus zu kon-
struieren, dass vielmehr oft andere Krklärungsuiöglich-

keiten vorhanden sind, beson<lers auch solche, deren
Grund in einer die regelmässige i.autentwicklung

störenden Tendenz zu suchen ist. Auf diese Ten-
denzen hätte in dem Buche auch sonst wolil öfter

zurückgegriffen werden können. Wenn es S. 00 am
Ende des § 47 heisst : „pahifre -^ parar/rfdus zeigt

merkwürdigerweise stinnnlosen Laut aus r'r", so hätte

ein Hinweis auf die l)ckannte Erklärung des Wortes
(Eintluss von frr < fnriitiii) diese Merkwürdigkeit be-

seitigt -. \'on den beiden Formen iik^u und jjy/pH

{<C hkU'iI und * plovil) wird S. 35 Anm. 3 gesagt, sie

kämen selten diphthongiert vor. Das ist doch ganz
begreiflich, da sie dem Systemzwang der Flexion unter-

liegen^. Warum soll sniiiniir (§ 40a S. 40) nicht

ebenso unvolkstündich sein wie das in § 40 c erwähnte

onorar'^ Für beide Wörter würde aber wohl noch
besser die Erklärung zutreffen, dass sie ihre vollere

Form (statt scnmar, onrar) dem Vorhandensein gleich-

staminiger Substantive (senirn,onor) verdanken. Anderei'-

seits braucht man für die Formen voniar und scniar,

die in der Tat keine „eigentlich provenzalische Assimi-

lation des silbenanlautenden Konsonanten" zeigen (§ 4.5,

S. ()0), nicht auf die Mundarten oder das Französische

zu verweisen, da sie unter dem Einfluss von nom und

sein stehen. Ebensowenig wie für diese beiden Verben
möchte ich für poestat Entlehnung aus dem Fran-

zösischen annehmen, wie es Appel in § 15 (S. 17) tut.

Neben einem wenigstens in der Silbenzahl richtigen

postat* <C potcdateiii steht podcstal , das wohl unter

Einfluss von jiodesta < potestani dreisilbig geblieben

ist und zu den Wörtern gehört, die ihr intervoka-

lisches i über eine, ja sogar über zwei Stufen hinaus

entwickelt haben. Diesen Wörtern reiht Appel pacstut

auch wirklich ein ({5 46 b, c), und hier ist keine Rede
mehr von Entlehnung aus dem Französischen. Auch
doriindor und larudnr (i; 59a, S. 87) neben lat.

(lort)iititriuiii und lavnlormiii zeigen keine rein lautlich

entwickelte Form, nicht eiimial in der Endung, um
derentwillen Appel sie anführt; hier hat das Suffix

-dor (<r -torcni) störend eingewirkt. Wenn ferner in

§ 34 gesagt wird, dass in Iddii, Jcndii neben Iczda

{<C lidta) m und d wechselt, so ist das lautgeschicht-

lich nicht zu begründen; es liegt hier, falls das Etymon
richtig ist, sicher Einfluss von hii „Steuererheluinir"

' S. 41 wird auch arenc statt iraitli angeführt. Wo
ist diese Form belegt? Die Lexika verzeichnen sie nicht.

- Dies Versäumnis ist um so überrascUender, als S. 101

dieses Wort unter den Volksetymologien erwähnt wird.
' Es ist immer gewagt, solche Wörter zur Aufstellung

von Theorien über lautliche Entwicklungen zu benutzen.
So stehen Appel für seine Erklärung der provenzalischen
Reflexe für lat -(irinm ausser dem Substantiv aira (cii'o,

kirn) < uria nur Verbalfornien zur Verfügung, denen wegen
der morphologischen Einflüsse, die sie erfahren, nur be-

dingte Beweiskraft innewohnt. Ob Appels Erkläruna; dieses

schwierigen Suffixes allgemeinen Beifall finden wird, wage
ich zu bezweifeln.

* Appel scheint allerdings geneigt, die zweisilbige
Form als eine Weiterentwicklung von poestat anzusehen
(§ 39, S. 44).
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vor. Ebenso ver<;eblicli bomülit sich Appel, bei corallia,

CKrallid mit einer rein lautliilion Erklilninj^aiiszukoininen,

dieses Mal im wesentliclion desluilb, weil er von irrigen

Voraussetzuntien ausj;elit. Das Wort wird \on citcr,

(lior (-< coriiim) ali.sioleitet
(Jj

59 a, S. 87 und ii; 36,

S. 11), was mit dem 8c'li\vnnd des / von coriuin der

Erkliiruiifi; Scliwierii;keiten bietet. Das Wort ist natür-

lich nicht mit dem von cor „Herz" abgeleiteten conillia

identisch und scheint nur bei Bertran de Born ((^r. 80,

24 V. 7) in der Form C(iialli(i nach der einzigen Hand-

schrift T vorzukonimpn. Schon Andresen {Zsclir. 14,

•_M4) wies darauf hin, dass wohl hier das mit dem
afz. curaiUv identische Wort vorliege, das er von

rurcr ableitet. Diese Auffassung wird durch deu Auf-

satz Tiktins „Frz. citrn und \'erwaudtes" (Archir ViW,

120 ff.) bestätigt. Die ursprüngliche Form ist demnach
wohl ciirnllui, die sich jetzt auch im Te.\t bei Stimming

befindet. Aus ihr ist ciirallid entweder unter der

Einwirkung des anderen curalliti entstanden, so dass

es sich hier wieder um eine Art \'olksetymologie

handeln würde, die in i; (16 d ihren Platz finden könnte,

oder aber es wechselt hier n mit it, wie oft in nelieii-

tonigen Silben (vgl. § 3ü, S. 11). Endlich noch eiu

letzter Fall. In § ^ii a (S. 3ti) wird unter /' gesagt,

dass in caplurlli selbst bei ursprunglichem ö die

Brechung neben i)alataler Reibung stattgefunden halje

Diese Fassung weckt den lOindruck, als wäre diese

Lauterscheinung hier ausnahmsweise auch bei prov. o

eingetreten. Das ist natürlich nicht der Fall. Das
Merkwürdige ist nicht die Diphthongierung, sondern

die offene Natur des o gegen lat. 0. Es liegt hier

möglicherweise Beeinflussung durch orgolh vor, mit

dem cajnloJh ja auch eine gewisse Sinnesvervvandt-

schaft aufweist '.

Ein Wort noch zu dem Register, das von einem

Schüler Appels hergestellt ist. Es entspricht im wesent-

lichen den Anforderungen, die man an eine solche

Wortliste zu stellen hat. Dass hier und da Verweise

fehlen , ist bei der Fülle der Wörter kaum zu ver-

meiden. Ich habe bei der Benutzung des Buches Ver-

weise für folgende Wörter vennisst: ai S. 35, Anm. 2,

(lonzeJJvi t$ 31, cfinlai S. 83, Anm. 2, fum « faiiiini)

§ 30 (irrtümlich als Form von faire aufgefasstj, (/riqiir

§ 37, guidar bezw. cjitizar S. 30, Anm., juzcu § 42 a

(nicht 42 c, d), Jcnda § 34, hifs S. 30, Anm., niolfjar

§ 26, noier S. 30, Anm., ohrar (obriesf) § 31, pahdz
S. 30, Anm., ftiiiiava bezw. sctinana S. 44, Anm. 1.

Einige in § 57 vorkommende Wörter sind fälschlich

unter 56 d gebucht, z. B. euere, cvgraissur. mgrea,

iiiosclc, onele. Es fehlen gänzlich : grifo (S. 73, Anm. 1),

(/u/tz (S. 30, Anm.), hizir S. 30, Anm.), iwn (< novem,

S. 35, Anm. 3), und auch die im Anhang S. 105 ff.

aufgeführten Wörter aus dem Ginirt scheinen für das

Etwas anders liegt der. Fall bei Gasciiciilia. IJieses

ist, soweit ich selie, viermal belegt, davon einmal im Eeim
zu dem weiblichen Eigennamen A'scniiienha bei Arn. Guill.

de Marsan (Bartsch, Lcndi. IHt), 41). Ebenso verteilt sind

die Belege von üascoiijui, das bei Bertran de Born (Gr. 80,

39 v. 39 und v. 50) im Reim steht. Die anderen Reim-
wörter sind: Ciüahtihu. virfionliU, bisoiiha, joiihn. Jjuidonlin,

soiiha, loiihd. Boniopiia. aoiiionha. s'ttHhrunha, nsonh((, x'es-

hiiha. Es reimt hier also, da lonh sowohl o wie n hat. mit
Wörtei'n, die o autweisen. Im allgemeinen bleibt im Pro-
venzalischen n vor v.' bestehen, wälirend es vor n zu '.) wird
(S 30). Es scheint, als wenn diese Doppelentwicklung zu
lautlicher Unsicherheit geführt und Wörtern ein -nnh- ein-

gebracht hätte, die eigentlich -mili- aufweisen mUssten.

Register nicht berücksichtigt worden zu sein, ebenso-

wenig wie die Sufii.ve, die man gern verzeichnet ge-

tiiuden hätte. Inkonseepient ist die Art, wie die ver-

scliiedenen Formen eines Woi-tes registriert werden.

So lindet man z. B. g(^trennt veizeic huet : tuit und

tut, preon und prion, /jni/i/r und (jKerjiir., während

<inrpir gar nicht besonders erwähnt , sondern bei

(jucrpir zu suchen ist. Ebenso steht der Verweis für

ginhus bei genhns, der für fteiiincr bei semcmir usw.

Der Hinweis auf die Anmerkungen endlich ist nicht

eindeutig. Er geschieht nämlicdi j)aragra|)henweise,

wälirend die Anmeiknngen im Te.\te seitenweise ge-

zählt werden, so dass zu einem Paragraphen, der sich

über mehrere Seiten erstreckt, auch mehrere gleich-

beziffeite Anmerkungen gehören können. Das gilt z. B.

für den Hinweis serror § 4(ia'.

Es könnten gewiss im einzelnen no(di mehr Kiii-

wände und Bedenken gegen das vorliegende Buch ei'-

hoben werden, wie das ja bei einem Werk, das sich

aus so vielen kleinen und kleinsten Bausteinen zu-

sammensetzt und auf so S(div\'anker Grundlage wie der

|)rovenzalischen Schriftsprache rulit , kaum anders zu

erwarten ist. Die Besprechung eines solchen Werks,
die natürlicherweise ebenfalls ins einzelne geht, ruft

leicht den Eindruck kleinlichen Tadels hervor, und das

Lobenswerte tritt nur zu leicht in den Hintergrund.

Demgegenüber muss betont werden, dass auch diese

Lautlehre , für die der Verfasser vielfach noch uii-

betretene Pfade gehen musste, die bekannten Vorzüge
aller Arbeiten Appels trägt: Ausschöpfung des Materials

und umsichtigste und vorsichtigste Abwägung aller in

Frage kommenden Momente. Für jeden, der sich mit

Provenzalisch beschäftigt, wird diese Lautlehre ebenso

wie ihr Schwester^\'erk, der Abriss der Formenlehre,

ein unentbehrliches Rüstzeug sein.

Berlin. Kurt Lewent.

PierEneaOuarnerio, Le „Launeddas" Sarde. Noia

siorico-diiiiuhifiica, coit 4 carte iiio;ihiiti(lic. Milano, Hcjepli,

1918. (S.-A. aus Rendiconti del R. Istituto Lonibardo,

Serie II, vol. LI, S, 209-226.)

Das charakteristische altertümliche Lieblingsinstru-

ment der Südsarden, die aus drei Rohren von un-

gleicher Länge bestehenden Jauncddas'^ , deren Klang

I

den Reihentanz (huJht tiindu, duni-durn) mit seinem

bieneuartigen Summen begleitet, aber auch alle Arten

von Liedern, hat schon oft die Aufmerksamkeit auf

sich gelenkt. Ghdio Ferra aus Cagliari, der sich seit

Jahren eingehend mit den primitiven sardischen Musik-

instrumenten beschäftigt, hat wiederholt über die

launiddjif: gehandelt, zuerst in seinem Aufsatz „Musica

Popolare Sarda" (Rivista Musicale Italiana XVI (1909),

dann ausführlicher in „Su uno strumento musicale

sardo" (ebd. XX (1913), 763—90 u. XXI (1914),

13—51). Er geht der Geschichte des Instrumentes.

;

seiner Beschaffenheit und seiner musikalischen Eigen-

! tüinlichkeit nach und gibt schon in seiner erst-

erwähnten Schrift eine erschöpfende Terminologie der

Teile des Instruments und aller darauf bezüglichen

Ausdrücke. Ihm ist es auch geglückt, in einer der

altsardischen Bronzestatuetten des cagliaritanischcu

Museums , einem Funde aus Ittiri in Nordsardinien,

I. einen Launeddas-Spieler zu erkennen und damit das

I
— an sich ja schon wahrscheinliche — hohe Alter
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dos In.stniinents zu erweJHon. (Aliliildun^ liei Tara-
liirJli. NoUzifi ilo^li Scavi 1007, S. ^5(1 uihI (huiiicli

liei (iidiriirrio S. 212.)

Die drei Roiire zusammen , die das [nstrument.

bilden, lieissl lu.ui im ganzen Camjiidano launcihlaa,

h'oncd(las , h'oiirdffus mit lautlichen Varianten je nach

den Mundarten. Die bisheriii;en V^orsuche , das Wort
zu erklären, waren unberriodigoiid , auch — ganz ab-

gesehen von gauz phantastischen Deutungen — Xinitir-

(/('///s Ableitung von calameUu. Fura hatte einen

Augenblick au leoiKiii ,()lnander' gedacht, ein Wort,
das sich aufdrängt , wenn man nach der Etymologie

rät , da es eben am meisten lautlich anklingt ; aber

dann dachte er an Imi ,Lorbeer', elienfalls nur des

Anklanges wegen, denn irgendeine Beziehung zwischen

dieser Pflanze und dem Instrument besteht nicht.

ihiarncrio greift die von l''uni aufgegebene Ableitung

wieder auf Zwar muss auch er zugeben, dass die

laimeddas aus Rohr geschnitten werden, und ein Rohr-

flötenmacher von Beruf, Mestu Lechiriu aH.s Arbus,

der um seiue Meinung gefragt wurde, versicherte „che

non ritiene possibile costruirue di Ironci-i" (ß. 221.

Anm. 3). Aber Guarnerio hat erfahren, dass in einigen

Gegenden des Campidano Pfeifchen aus Oleanderrinde

angefertigt werden. Er meint nun, man könne ur-

sprünglich die Jnuneddas ebenfalls aus Oleanderrinde

gemacht haben, und hält dies für um so wahrschein- '

lieber, als das Oleanderholz sich von selbst abschält

und keiner besonderen Bearbeitung bedurfte. Da aber

die launrddax , wie Faras kleine Entdeckung erwies,

auf uralte Zeiten zurückgehen, als es noch nicht leicht

war, das Holz zu bearbeiten, so scheint ihm der Zu-
sammenhang mit leonazi erwiesen.

Es handelt sich aber, wie man sieht, um eine

reine H3'pothese; auch ist nicht einzusehen, warum
man mit steinzeitlichen Messern nicht ein so leicht

schneid- und spaltbares Material, wie es das Rohr ist,

hätte bearbeiten können. Endlich ist denn doch die

Ableitung von Jconi'izi vom sprachlichen Standpunkte

aus nicht so einfach. Denn man wür^e doch zum
i

mindesten launazeddn erwarten, was natürlich auch
Guarnerio nicht entgeht, aber er meint dann (S. 225), '

daraus sei ,per contrazione' hiuncdda^) entstanden.

Eine solche Kontraktion ist aber unerhört und durch

kein Seitenstück zu rechtfertigen. Eine andere Möglich-
:

keit sei nach G., dass der Spi'echende ohne weiteres
,

an Stelle der Endung -nzi die Endung -cddri gesetzt
]

habe „piii confacente ad un. piccolo arnese formato

con un ramo della pianta". Aber auch dem hier an-

genommenen Vorgang wird man kaum ein anderes

Beispiel zur Seite stellen können. Für mich bleibt

das etymologische Problem nach wie vor offen ^.

' In der Anm. S. 22."), 1 führt G. nach ZiDiaidelli den
Flurnamen Sii Lniin(ni''il(]u bei Donori an, der ja ohne
weiteres klar ist und wie das Stammwort mask. ist; da-

neben Sa lAiuiic'hld bei Mandas und Bin lMuuedi]ait im
({cmeindebezirk von Solarussa. Aber schon Bnlln, Dia-
lettologia, S. 12 sah in den letzteren lacuna, ebenso wie
in C'nJd lie I.nnii bei Dorgali, wa.s entschieden wahrschein-
licher ist. M'enn es erlaubt wäre, auf blosse Anklänge hin
Etyma aufzustellen, so würde man auch bei dem Instrument
an lacuna, zu denken versucht sein; das Rohr wächst an
sumpfigen Stellen; die weiteren Gedankengänge bieten sich

von selbst. Aber *lacunella kann formell nur .eine

kleine Lagune, ein kleiner Tümpel' sein.
- Guarnerio meint S. 21(i. das „farneticare dietro a lingue

del tutto sconiparse", wie man es für das Wort niiifiplir

Die Dialektformen von Iiuiik ild/is , die G. naib

(Uno lltiüifflionis Auf/.eichnungeu wiedergibt, bringen

nichts wesentbcii Neues uml erklären sich von selb.st.

Die Nasalisierung in einem weiten Gebiete des Campi-
dano wurde in meiner Lautlehre berührt; dazu aber

interessante Einzelbeobachtungen Bottif/lionis bei Guar-

nerio S. 217, Anm. 1. Die Schwächung des un-

betonten a von htuurdtloH zu c (Iconcrlihis) und de« r

in Iliat > / {lioncdil'ix) wurden ebenfalls in der Laut-

lehre Sjij 37, hl bes)jrochen. Bei loui'ddii.i in einem
Teil des Gebietes glaubt G. (S. 22fi) eine P^inmischung

von loru ,Lorbeer' annehmen zu mü.ssen, das mit Fall

des r hm geworden sei ; aber der Lorbeer heisst im

Campidano nicht so, sondern überall liin (das loru,

das G. /lollai^ Secondo Saggio entnommen hat , mag
it. allnro im übertragenen Sinne sein, ist aber jeden-

falls nicht für die Pflanze gebräuchlich. Der Ueber-
gang von voiton. a >• o in labialer Umgebung ist eine

so gewöhnliche Erscheinung, dass es nicht der Annahme
einer Wortkreuzung bedarf.

Im logudoresischen Gebiete, wo das Instrument,

wenigstens heutzutage, weniger im Gebrauch ist, heisst

man es meist sas ('uns oder arnas, das schon Spann
als avena erkannte, und in dem man die alte latei-

nische Bezeichnung sehen möchte, wenn man an Vergils

.,(jr(icili modidatus arma" denkt. Ich will sogar nicht

verschweigen, dass ich, da ich die ursprüngliche Ein-

heitlichkeit des nach Sardinien verpflanzten Lateins

und damit des alten echt sardischen Wortguts immer
deutlicher erkannt habe, lange Zeit auch in Jauncddax

eine Ableitung von avena sah; von * aenedda.t aus

wären alle die vokalischen Veränderungen durch die

labilen Erscheinungen des südsardinischen Vokalismus
genügend versländlich , und begrifflich könnte keine

Deutung besser befriedigen; aber das überall im Süden
vorhandene /- müsste man dann durch eine Konta-
mination erklären, und es widerstrebt einem, bei dem
ausschliesslichen Vorhandensein der /-Formen eine

solche anzunehmen (womit übrigens?). — Daneben
sagt man truvaldn, tricdda (gall. 1/ trurddi], ein Wort,
das aber keineswegs nur die laiineddas bezeichnet,

sondern auch die kleinen Rohrpfeifchen der Kinder

(tn'edda wurde mir in Bitti als ,flauto piccolino fatto

di canna o di fieno' erklärt). Für Nuoro gibt G. nach

Bottiglioni lioncdda, aber auch dort ist truveddas ,zam-

pogne' nach meinen Feststellungen wohlbekannt. Dass
das Wort auf einer Kreuzung von tiihu X irnmha
beruht, hat Guarnerio schon früher, AGJ XIV, 40ti

getan habe, habe keinen Zweck. Man müsse das Etymon
von laiiHprhjns im einheimischen Sprachgute suchen. Ich
bin mit dieser Ansicht ganz einverstanden, insoweit sich

in dem einheimischen Sprachgute ein sicherer Anhalt findet.

Nichts spricht dagegen, dass ein Gegenstand wie die /'(»-

neädas, so uralt sie auch sein mögen, einen lateinischen

Namen habe; sehen wir doch z. B., dass charakteristische

Teile der sardinischen Tracht, wie wir schon auf den Bronze-
statuetten der vorkarthagischeu Sarden erkennen können,
heute nicht nur lateinische, sondern selbst italieni.sohe oder
spanische Bsnennungen tragen. Die festländischen'Händler,

die die Märkte besuchen, haben diese Namen eingeführt,

die ganz oder zum Teil ältere verdrängten. — Andererseits

gibt es aber auf der Insel, und insbesondere im Innern,

auch vereinzelte Ausdrücke, besonders aus dem Tier- und
Pflanzenreich, die sich mit lateinisch-romanischen Mitteln

schlechterdings nicht erklären lassen und ganz so aus-

sehen, als ob sie auf die prärömischen Sprachen zurück-

gingen. Auch nurmjhc ist, man mag sagen, was man will,

mit lateinischen Mitteln bishei- nicht befriedigend gedeutet.
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{iosrtf^t und an [lis. Irohha erinnert. \'ernintli<;h ist

lins Wort erst vom Nonlen her aus dem Festlande
•jekommen bzw. naoh dem Festländischen sardisiert

wordeu ; die geographische Verteilung spricht dafür.

Interessant ist noch die Bezeichnung sutt ridulax, die

Iiotti<i1iitiii(i\v Fonni aufzeichnete, und die G. = * vi tula.
mit Zurückgehen auf Ificz, Wtl). :U1 auffasst. Das-
selbe Wort Hndet sich in den (in Abschrift in meinem
Besitz boKndlichen, aber noch nicht verülfentlichten)

handschriftlichen Nachtrügen Spatins zu seinem Wth.
als h/'iliilas , vhhiliiA ,zanipogne' für das Campidano,
riditla>< ,zampogne, calamo di fieno, linguelle' für die

Barbagia, hat also auch eine allgemeinere Bedeutung.
Die einzelnen Rohre tragen Namen, die sich von selbst

erklären: das grösste, der Bass, tumbu ^^ tubu, das
mittelgrosse .w scqunda oder itiankofia , da mit der
linken Hand gehalten, das kleine mankoscihhi. Auch
die einzelneu Teile haben leichtverständliche Bezeich-
nungen. Man bedient sich verschieden abgestimmter
Kohre, um je nachdem heitere oder traurige Töne zu
erzeugen, aber immer bleiben es drei ; die einzelnen
Kombinationen {kumeriiis) haben auch eigene Be-
zeichnungen ; die traurig klingenden z. B. heisst man
riiidd. fuida (quello dei tristi accenti della vedovella')^

Einen Ausdruck vermisse ich ganz bei Guarnerio,
nämlich nodas, in Cagliari nm-as gesprochen, wie man
die ,temi del balle sardo' nennt (Fnrci. Musica i)op.

sarda, S. 21 des S.-A.) und dann auch die Löcher der
Rohrflöte Cstampus de is launer/^/as', und ,picchiddas
de sonu', Forru), natürlich = n ota.

Bei Gelegenheit der Besprechung der sardischeu
Bezeichnungen des Oleanders erwähnt Guarnerio, S. 228
auch sahadd'a und spricht von der Verwechslung
zwischen dem Oleander und der Sabaddln, die darauf
beruht, dass aus den Samen beider Pflanzen ein

giftiges Pulver gewonnen wird, das zum Niessen reizt.

Er siebt in dem sard. Wort kat. snhndiUa (übrigens
auch lt. sidiadiglia) und glaubt , dieses und span.
crhaddln sei caijia + cd + dl- ,nel senso di bulbo, bulbi-

cino', was aber entschieden noch eine eingehende Nach-
prüfung erforderte ; auf keinen Fall darf man aber
damit camp, sebadri ,Aloe' zusammenwerfen, wie es G.
tut (, della stessa base il camp. Rrhada ,aloe'). Was soll

die Aloe mit Zwiebeln und Knollen zu tun haben?
Dieses Wort ist, wie ich schon A St N Sp 13.5 (1917),
S. 116 hervorzuheben Gelegenheit nahm, aspan. azahara
aus arab. ynbbaräh .Aloe' (vgl. F.guikiz if YfinoKti.'!,

S. 315).

Berlin - Charlottenburg. M. L. Wagner.

Obras completas de Miguel de Cervantes Saavedra.
Facsimile de las primitivas impressiones. Madrid, afio 1917.

Unter diesem Titel hat die Real AcademiaEspanola
in fünf Oktavbänden eine getreue Nachbildung folgender
Werke des grossen Meisters erscheinen lassen:

Bd. 1
: Trinicru Parte de Ja Galatca dhidida cii

sifiü libros, Alcah'i por Juan Gracidn. Ai'io de 158').

Bd. 2 und 3: Kl /»(iciiiosa Hidahjo Don QutKdr

' Doch erklärt G. rinda, fiiiäa falsch, wenn er es lat.
riliia setzt: altes lat. v- gibt cp. b-, und das u im Hiat
bliebe nicht eihalten; in der Tat heisst die Witwe noch
in abgelegenen Berggegenden des Campidano (Gerrei) lii./fi;

riiida ist dagegen spanisches Lehnwort, wie es Laute und
Akzent verraten.

de hl Maucini . Madrid /hu' Juan dr la ('iiisla.

Aüo KU15.

Bd. 4 : NovehiH Fxciiijilarcs , Madrid por Jiniv

de hl Cuesta. Ai'io 1(!13.

Bd. 5 : Oelin (Jonadiati i/ ocho mirenieses nueros,

iiiiiiea rcprisentadox. Madrid por la riuda dr Alonso
M<irtin. Afai l(il5.

Die PhotogravUren besorgte die Firma Ijaporta,

die Drucklegung die bekannte Tipografia de la Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Den ersten

Band schmückt das (etwas zu dunkel geratene) Bildnis

des Cervantes mit der Halskrause, von Juan de Jau-

rigui. das erst seit 1910 wieder bekannt ist, und über

dessen Entdeckung N. Sentenach (Iieruc hispaniquc 25,

12) interessante Einzelheiten zum besten gibt. Unter
dieses Porträt ist des Dichters Namenszug gesetzt,

was, nebenbei bemerkt, ein grober künstlerischer Miss-

griif ist. Die Ausstattung der fünf Bände ist so

luxuriös, wie es einer Jubiläumsausgabe eben zukommt;
doch lässt namentlich im Comedias-Band die Schärfe

der Typen sehr zu wünschen übrig.

Der Wert der Puldikation ist ein zweifacher. Fürs
erste stellt sie für Bibliophilen , die gerne die alten

Originale vor Augen haben, einen gewissen Ersatz für

dieselben dar. Fürs zweite aber erleichtert sie die

Zugänglichkeit der ursprünglichen Texte und ist des-

wegen auch für literarhistorische Zwecke vielseitig

verwendbar. Von besonderem Interesse sind die beiden

Quixote-Bände, nicht nur weil sie des Dichters Haupt-
werk enthalten . sondern auch weil die Ausgabe des

Don Quixote von Madrid 1608— 15 ebenfalls bereits

in einem prachtvollen Faksimiledruck vorliegt und auf

diese Weise ein genauer Vergleich der beiden Drucke,
die in ihren Originalen nur auf ganz wenigen Biblio-

theken zusammen vorhanden sind, möglich wird.

München. Ludwig Pfandl.

Alfred Coester, The Literary History of Spanish
America. New ^'ork, Tlio Macmillan Companv. 1916.

Xn. 49ö S.

Im Jahre 1893 war Mcnmdez y Pelayo's „Anto-

logia de poetas hispano-americanos" in vier Bänden
erschienen, die eine Auswahl der dichterischen Pro-

duktion der spanisch-amerikanischen Länder mit lite-

rarischen Einleitungen von nahezu der Hälfte des Um-
fangs des ganzen Werkes enthielt. Die letzteren

wurden dann 1913 als „Historia de la poesia hispano-

americana" ohne die Anthologie neuaufgelegt (2 Bde.),

mit neuen Zusätzen und gelegentlichen Stellenabände-

rungen, aber doch im wesentlichen dem Inhalt der

ersten Auflage entsprechend. Es ist gewiss eines der

schönsten und bewundernswertesten W^erke des grossen

spanischen Kritikers , das überall von einer beispiel-

losen Belesenheit in der gesamten Weltliteratur und einem
seltenen Geschmack zeugt und in jenem gefälligen,

warmen, persönlichen Stile geschrieben ist, der des

Verfassers Geheimnis war. W'enn das Werk trotzdem

lebhaften Widersju'uch auslöste, besonders in Amerika
selbst, so erklärt sich das aus zwei Gründen. Einmal

machte Menendez y Pelayo hier wie in seinen übrigen

Schriften kein Hehl daraus , dass er auf dem Boden
der Kirche stand ; diese seine klerikale Weltanschauung
beeinflusste bei allem Streben nach Objektivität doch

sein Urteil stai'k und brachte die im all-icmeinen kirchen-
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f'eindliclie iiiiici-ikiuiisclio l.itcrali'iiwclt in Ilarniscli, iiml

zweitens verurteilte er die Hpiinionleindliclien Aus-

wUclise des .spaniscli-anierikaniHclicn Schrifttums und
iietdiite die Verdienste der spanisclien Kultui' um die

Kolonien. Das war gewiss sein gutes Recht als

spanischer Patriot ; aucli wai' er keineswegs kleinlich

und druckte ruhig die hassschnauiienden Tiraden eines

Andrade oder Olinedo ab, aher vielleicht kann man ihm

den Vorwurf nicht ersparen, dass er die .spanientreuen
'

Dichter üliei- tieUilhr gelobt hat, und dass ihm hier ge-

legontlifli sein jiolitiscdier Standjiuukt das Urteil geti-übt

hat. Doch was will das besagen gegen die Fülle ge-

sundej- Kritik und reicher Belehrung, die diese Bände
entlialten , und gegen die Unsumme von Arbeit, mit

der der entlegene und schwer zugängliche Stoff ge-

sammelt und verwertet wurde

!

Menendez y Pelaj-o hatte grundsätzlich alle zur

Zeit des Erscheinens der Antologia noch lebemlen

Dichter von seinem Werke ausgeschlossen und die

Prosaliteratur nur nebenbei
,
gewöhnlich in den An-

merkungen, ei'wähnt. So kommt es, dass amerikanische

Dichter, die eine bedeutende Rolle nn den fünfziger,

sechziger und siebziger .fahren gespielt hatten, neben

unbedeutenderen Zeitgenossen nur deshalb nicht er-

wähnt werden konnten, weil sie sich eines längeren

Leljens erfreuten als jene , so etwa Carlos Guido

1/ Spono, der führende Dichter des älteren argen-

tinischen Parnasses, der, 1829 geboren, nach den

Zeitungsnachrichten fast neunzigjährig vor einigen

Monaten das Zeitliche gesegnet hat.

Zudem hat das amerikanisch-spanische Schrifttum

gerade in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen

Aufschwung erlebt. Nachdem mit dem triumphierenden

Einzug der Romantik die Blicke immer mehr von

Spanien sich ab- und Frankreich sich zugewendet hatten,

hatten die französischen Parnassier und Symbolisten

vollends in Spauisch-Amerika Schule gemacht, und es

gibt kaum einen französischen Dichter von Gautier

und Banville bis zu Samain und Moreas, der nicht in

den Republiken jenseits des Ozeans begeisterte An-

hänger und Nachahmer gefunden hätte. Ist diese

ganze Bewegung auch hauptsächlich Nachahmungs-
literatur, so hat sie doch das Verdienst, eine unglaub-

liche Gewandtheit der Technik erzielt zu haben und
dichteiische Individualitäten hervorgerufen zu haben,

die den französischen Vorbildern kaum nachstehen.

Ja, diese amerikanische Schule liefruchtete wieder das

Mutterland, als Jlulx'h Dario aus Nicaragua (18G7 bis

1916) nach Spanien übersiedelte und dort durch sein

Vorbild die ganze moderne s])anische Lyrik erneuerte.

Und andererseits löste die Nachahmungsschule eine

Reaktion aus, die heute Spanisch-Amerika beherrscht,

eine Abwendung von den fremden Stoffen und Vor-
bildern zugunsten der einheimischen Ueberlieferung,

ein literarisches „Amerika den Amerikanern". Diese
Bewegung, der „Modernismo" oder „CrioUismo" zählt

heute die bedeutendsten Dichter, Denker und Schrift-

steller Lateinisch-Amerikas (denn auch Brasilien nin.mt

an der Bewegung teil) zu den ihren. Dichter von so aus-

gesprochener Individualität wie den Peruaner t7osr<SVM?/os

('hocono , dessen reimlose amerikanische Rhythmen
an Walt Whitman erinnern, Denker wie <len Uruguayer
Jose I\nri(ju<' Jlodii, dessen j'ugendfrischer „Ariel" das

Brevier der arbeitsfreudigen spanisch-amerikanischen
Jugend geworden, Novellisten wie den farbenprächtigen

unil didii'i olijektivrealistiHchen KobiuibiiuKti- Hiifnio

llliiiicii FdiiilidUd , den Verfasser des „Homlire de

llieiro" (1V05), den man den besten Roman Amerikas

gRiianul hat, und der an Maiipassants lierbe Kunst er-

innerniieu „Guentos Americanos", um nur an diesei-

j

Stelle einige der Hervorragendsten zu nennen.

lOs war bisher schwer, sich über die literarische

Bewegung in Spanisch-Amerika nach 1892 zu orientieren,

doppelt schwer in Deutschland, wo man leider seit ge-

raumer Zeit über wirtschaftlichen Interessen alle

kulturellen Impomlerabilien vernachlässigte und von

den geistigen Strimumgen in den uns wirtschaftlich so

interessierenden Ländern Spanisch-Amerikas so heiv.bch

wenig weiss.

Coestrrs Literary History of Spanish America füllt

die Lücke aus. Sie baut für die ältere Zeit natur-

gemäss auf den Fuischungen Menendez y Pelayos auf,

ohne sich eigenen Urteils zu begeben, und führt die

(beschichte der spanisch-amerikanischen Literatur bis

zur Gegenwart fort. Wie schwer es gewesen sein

muss, das zerstreute und schwer zugängliche Material

zusammenzubringen und kritisch zu sichten, vermag
nur der zu beurteilen, der sich selbst mit diesem Stoffe

beschäftigt hat. In Euroj)a wäre es vielleicht nur in

Sjianien möglich, an eine solche Aufgabe heran-

zutreten ;
denn wie kläglich mit neuerer spanischer

und noch vielmehr lateinisch-amerikanischer Literatur

unsere öffentlichen Bibliotheken versehen sindj, ist ja

I

bekannt. Coester hatte den Vorteil, die reiche Fach-

bibliothek der Hispanic Society of America und der

Harvard-Universität benutzen zu können, und so ist

es ihm in der Tat gelungen, eine vorzügliche Ueber-

sicht über das grosse Gebiet des spanisch-amerikanischen

Schrifttums zu geben. Er behandelt in drei einleitenden

Kapiteln: 1. die Kolonialzeit, 2. die Revolutionsperiode,

3. die Revolutionsperiode in Nordamerika (worunter er

I

Mexiko und die Antillen versteht) ; dann folgt in zehn

j
Kapiteln eine Uebersicht über die Literatur in den ein-

zelnen Ländern, geographisch angeordnet von Argentinien

bis Mexiko, Cuba und Zentralamerika, von der Revolution

bis zur Neuzeit, und abschliessend ein zusammen-

;
hängendes Kapitel über „The Modernista Movement'',

d. h. die erwähnte moderne Bewegung des „CrioUismo".

Die Haupteinteilung nach den einzelnen Ländern,

wie sie schon Menendez y Pelayo vorgenommeen, war
wohl unumgänglich , obwohl sie Nachteile mit sich

bringt. Man würde z. B. gerne den Einfluss der

Romantik im Zusammenhang behandelt sehen ; aber

Tatsache ist, dass die Romantik auf verschiedenen

Wegen und in verschiedener W^eise Eingang in La-

teinisch-Amerika fand , teils direkt durch Amerikaner,

die in Europa die Glanzzeit der Romantik mitgemacht

hatten, wie den Argentinier Esfebdii Kchcrcrria und

den Brasilianer Domingos Jose Goiiralrcs de McKjcdlitus,

teils indirekt über Argentinien durch Vermittlung-

politischer Flüchtlinge oder auf literarischem Wege
von Spanien aus. Und so war es also wohl angezeigt,

jedes Land für sich zu behandeln; doch wäre es viel-

leicht erwünscht gewesen, der allgemeinen Uebersicht

nach Ländern ein Kapitel folgen zu lassen, in dem die

einzelnen Tatsachen im Zusammenhang in grossen

Linien zusammengefasst worden wären. Dies ist mit

Erfolg in dem letzten Kapitel für die modernistische

Bewegung geschehen, die ja fi-eilich auch eine einheit-

lichere Entwicklung zeigt.

22
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Es ist selbstverständlich — und der Verf. ist sicli

dessen vollaut" bewusst (8. XI) — , dass bei der Ueber-
i'ülle von Stoft' leiclit irgendein verdienstvoller Schrift-

steller neben weniger bedeutenden vergessen worden
sein kann ; ich vormisse z. B. den treffliclien Erzähler,

den Kubaner Josr Mario dr Ciinlnins und den Mexi-

kaner Ciujilduo llo(ht(i)ti: lullri'in aus Tlacotalpani

(Veracruz), dessen kurze Skizzen aus dem Leben der

Ranclieros beste Heimatkuust .•<in<l und auch in Siianien

als solche gewürdigt wurden '.

Oft war es für den X'erf. sogar schwer, die

nötigsten Daten festzustellen. Der Uruguayer Julio

Hcncra i) ]{c/s.<^ifj (S. 468) ist z. B. 187^ geboren.

Laudivar (S. -JS) lebte von 17:il— 93.
Die Bibliograijhie (S. 477—82) bringt die wichtigsten

einschlägigen Werke zu den einzelnen Kapiteln-. S. 479
heisst es irrtüuilicli : Pagr. F. M., English translation

of ,Fausto' in Publications of Mod. Lang. Association,

Vol. XI, p. 1— 62. Es handelt sich um einen Abdruck
des spanischen Originaltextes des „Fausto'" von Esta-

nislao del Canipo, nicht um eine Uebersetzung. —
S. 480 sollte bei J. M. Vvrgarn ij Vcryarn, Historia

de la Literatura en Nueva Granada, Bogota 18ü7
gesagt werden, dass von diesem nunmehr selten ge-

wordenen Werke eine Neuausgabe bei Antonio Gomez
Restrepo, Bogota 1905, erschienen ist. — Die S. 480
erwähnte Anthologie ,,Poetas Bolivianos" von P. Mollnn
und F.. Finot ist Paris 1908 erschienen. —

Wir empfehlen das vorzüglich orientierende und
angenehm geschriebene Werk allen Freunden der spa-

nischen Literatur und vor allem auch allen Bibliothek-

direktoren als einen Leitfaden zur Auffülluno; der be-

schämendsten Lücken in unseren transatlantischen

Bücherbeständen.

B e r li n - C h a r 1 o 1 1 e n b n r g. M. L. Wagner.

Z e i t s chi'i f t e n n. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 138, 3 4: Albert Ludwig, Homiinculi und
Androiden 11 (Fortsetzung). — Julius Zupitza, Jakob
und seine zwölf Söhne. Englische Verslegende aus der
FrühreformatioQszeit. AnsZupitzas Nachlaß herausgegeben
von Alois Brandl. — Leo Jordan, Die Frage der Echt-
heit von Cyrano Bergeracss Sonnenreise. Die .Sonnenreise
und die Essays von Montaigne. - H. .Jarnik, Zur Inter-
pretation von I. Creangäs Harap Alb. II. (Fortsetzung).— Ludwig Geiger. Einige AutSerungen Montesquieus
über die l5eutschen. — Ders,, Kotizen über Herder und
Lessing. — Ders. , Zu einem Goetheschen .Spruch. —
Wilhelm Mo es tue. Kritisches zu Uhlacds Briefwechsel
und Tagebuch. — Alois Brandl . Das geistige Testament
zweier Alttiroler: Johannes Schuler und Beda Weber
(1842). — Friedrich Brie, Zwei verlorene Dichtungen von '

John Skelton. — Fr. Bader, Byroniana IL Der Ver-
fasser von „Childe Harold in the Shades". — Baist,
Fn- und for. — 0. Schul tz-G ora, Afrz. tstie don
mahis. — Leo Spitzer, Kochmals mundartlich-deutsch
f^ehhiwiissel , schhiwastiil;) „Verlegenheit, Unannehmlich-
keit". — Anzeiger: Kurt Getzuhn, Untersuchungen
zum Sprachgebrauch und Wortschatz der Klage (Werner

' Perfües delTerruno, Mexiko 1802. — Cuentos Costenos.
Barcelona. Casa Sopena 1905. — Pajarito. Kovela. Mexiko
190S.

- Eine ausführlichere Bibliographie (vorzüglich der
Originalausgaben mit ihren so schwer festzustellenden Er-
scheinungsdaten und -orten) veröffentlichte (?oester
.schon früher als ,.A Bibliographv of Spanish-American
Literature" in üomanic Review III (1902), S. 08— 101. 1

Richter). — Paul Hempel, Die Kunst l'riedriclis von
Logau (Werner Richter). ^ Ernst Baldinger, Georg
Herwegh, Die Gedankenwelt der „Gedichte eines Le-
bendigen" (Werner Kicliter). — Gottfried Kellers Leben,
Briefe und Taj;('li(\cher. Auf Grund der Biographie
.lakob Bacbtolds dargestellt und herausgegeben von Emil
Ermatingor III (Waller Heynen). — Otto Maulier,
Deutsche Soldalensprache, ihr Aufbau \uid ihre Probleme.
Herausgegeben vom \'erband deutscher Vereine für
Volkskunde (Werner Richter). - .lohannes Müller, Das
Kulturbild des Beowulfepos (Karl Brunner). — .losef

Bilil. Die Wirkungen des Rhythmus in der Sprache
von Chaucer und Gower (Karl Brunner). — Jose Maria
tiAlvez, Guevara in England. Nebst Neudruck von
Ijord Berners „Golden boke of Marcus Aurelius l.">35

(Albert Ludwig). — L. B. Liljegren, Studies on Milton
(A. Brandl). — Emma Dan ie 1 o wski. Richardsons erster
Roman. Entstehung.-igeschichte (Wilhelm Dibelius). —
Ferdinand Tönnies, Der englische Staat und der deut-
sche Staat (F. Liebermann). — .1. Haas, Französische'
Syntax (Fritz Strohmeyer). — Alexander Strempel,
Girant de Salinhac, ein provenzalischer Trobador (Emil
Lew). — Heinrich Stiefel, Die italienische Tenzone des
13. Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur provenzalischen
Tenzone (Alfred Pillet). — Textes catalans avec leur
transcription phoneti()ue, precedes d"un aperfu sur les

sons du catalan par ,1. Arteaga Pereira , ordenats i pub-
licats per Pere Barnils iFritz Krüger). — Kurze An-
zeigen: A. Tobler, Altfranzösisches Wörterbuch. Aus
dem Nachlaß herausgegeben von E. Lommatzsch. 4. Lie-
ferung: apartir— assez. — H. Süßmilch, Die lateinische
Vagantenpoesie des 12. und 13. .Jahrhunderts als Kultur-
erscheinung. — E. Brall, Lat. foris foras im Gallo-
rcmanischen, besonders im Französischen. — W. Mu-
lertt, Laissenverbindung und LaissenWiederholung in

den Chansons de geste. — K. Christ, Die altfranzösi-

schen Handschriften der Palatina. — Fr. Gennrich,
Musikwissenschaft und romanische Philologie. — Carl
S. R. Colli n. j^tude sur le developpement du suffixe

-ata dans les langues romanes, specialement au point de
vue du fran^ais. — Die fünfzehn Freuden der Ehe.. eine

französische Satire aus dem 1-5. .lahrhundert in Über-
tragung nach dem ersten Druck sowie mit Einleitung
und Anmerkungen herausgegeben von R. Borch. — Ph.
Aug. Becker, Clement Marots Liebeslyrik. — P. Kohler,
Madame de Stael et la Suisse. — J. Kühn, Französische
Kulturträger im Dienste der Völkerverhetzung. — E.
Wechssler, Deutsche und französische Kultur. —
A. K Olsen, Dichtungen der Trobadors. 3. Heft. —
W. Meyer-Lübke, Romanische Naraenstudien. IL —
Carl S. tl Collin, A bibliographical guide to sematologv.

Die Neueren Sprachen XXVII. 3 4. Juni-.Juli 1919: Hein-
rich Mutschmann, Sarah Austin und die deutsche
Literatur. — H. Schmidt, Beiträge zur französischen
Syntax. — Eugen Lerch, Die zwei Arten des französi-

schen Konjunktivs. — Otto H. Brandt, Der Volks;^eist

im französischen Kriegslied der Gegenwart. — Karl
Arns, Algernon Charles Swinburne. — W. Ricken,
Eine Lösung des Rätsels der Herkunft von „andare" und
„andar". — Reichssohulkonferenz und neuere Sprachen.
— Walther Küchler, Aufruf an die geistigen Men-
schen. — Anzeiger: Eine verspätete Kritik der .Schul-

grammatik der französischen Sprache von Dubislav und
Boek (Otto Riedel). -- Rudolf Block, Lehrer und Ober-
lehrer: Theodor Matthias, Deutsche Sprachlehre für
höhere Schulen; E. Wasserzieher, Woher?: Otto
Lauffer, Deutsche Altertümer im Rahmen deutscher
Sitte; Otto Bremer, Deutsche Lautkunde. (Otto Weiden-
müller.) — Gustav Krüger, Des Engländers gebräuch-
lichster Wortschatz ; 1. .1. Askevold und C. Riemann ,

Französische Vorstufe zur Einführung in Laut und .Schrift.

2. Dies. , Englische Vorstufe. 3. H. Tbyret. Einführung
in die englische und französische Lautlehre; Adolf Moll,
Wie erhalten wir unsere .Stimme gesund?; Prof. Dr. Kurt
Lincke. Grammatik der engliscnen Sprache für höhere
Lehranstalten. (Walther Fischer). — Reformmethode
Seidel, Englisch von A. Seidel. (Fritz Karpf.) — Josef
Bausenwein und Walter Bensem an n, Französische
Sprechübungen für Anfänger: Walter Bensemann und
Otto Schnellenberger, Englische Sprecliübungen für
Anfänger: A. Guiraud, Französische Sprechübungen
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,

Des iMj'isti.M-H WitUi'i A. v.'rrojaii, Knuikrciiii iiiui W'ir.

(Wiiltlior Knclilfi-.) L(»oiii' DoiiHli. Kiiccoltii dl lel-

tiiro italiiiiH^ coti iintc lul iiso di'llr Hcudir. (Heinrich

WoiigliM-.l

/s. für französischen und englischen Unterricht Will.
I: i'.LMiU, \'(iii dci- Kun.sl di r .'-i|irurlic, II c r r in a ii ii ,

Ki-iof^.scngliacli. - .M ilti'ihin;;i'ii : K a I u /. a , Die iic\ic l ird-

iiiiiij;' der l'rnfuii};- und der pralaiHchini .Aii.sliildiiiig für

da« lifliranit an liöhereu .Scluilrn. ,laiitz«ii, Km
neues Lexikoll dur Pildagogik, .\riis, I'robon eng-

li.scher Kriegsdiclitung. - Kledtkc, \'ic.tor Hugo, Wahl
zwischen den beiden Nationen. Literalurberichte und
Anzeigen: .lanlzen, Kriegsliteratur l'ilier l^iigland und
.\merika IX. (^!8. H. S. Weber, Angelsäch.sischor Schein

und deutsches Sein; S9. Herre , Unsere l'"einde im un-

liefangenen llrtei! ihrer selbst und des neutralen Au.s-

landes wiiliicnd der Kriegszeit; !)(l. A. von KuviUe, Eng-
lische Friedensschlü.sse; Ul. Scliaffner, Der große Ans-

trag; 92. KJellen, Warum ich es mit Deutschland iu

diesem Wehkriege lialtc; 'So. Hasliagen, Kriegerische

Demokratien in Vergangenheit und Gegenwart; '.H. Uasel-

berger. Vier Jalire Weltkrieg; 9."). [^nter englischem
Ke'uer; 9(1. Bonn, Irland und die irische Frage; 97. Irland

unter Knglaud; 9tS. Patrick Steel Hardy, Thirty-five years
of British rule in Egypt; 99. Indien unter England;
Km. A'ershofeu, .\iiierika; IUI. Kahn, Amerika.) - Engel,
PCihlmann, I'ie französische Schule und der Weltkrieg.
— Molsen, Paul Bourget, Le Sens de lamort; (iuillau-

miu, Ein Kampf um die Scholle. — Streuher, Kling-
hardt, Artikulatious- und Hörflbuiigen ; R. W. Schulte,
Abriß der Lautwisseuschaft; Bonnard, An Elem. Grammar
of CoUoquial French on Phonetic Basis. — Born,
Plattner, Französische Stilschule. — Pilch, Lincke,
Lehrbuch der englischen Sprache für höhere Lehranstalten;
Lincke, Grammatik der..englischen Sprache für höhere
Lehranstalten: Lincke, Übersetzungsbuch für den eng-
lischen Unterricht in Oberklassen; Sander und Cliffe.

Großbritannien. — Gärdes, Tauchnitz Pocket Library
Vol. od—78 (Longfellow, Montgomery , Moore, Rosselti,

Shakespeare. Shelley, Sheridan, Swinburne). — Jantzen,
Leitzmann, Walther und Hiltgunt hei den Angelsachsen;
Shakespeare, Hamlet; Mai-Rodegg, Hamletentdeckungen
eines Schauspielers; Behbach, G. B. Shaw als Dramatiker;
Schre.y, .John Galsworthy und die besitzenden Klassen
Englands; Omar Chajjam, Die Kuhayat. Deutsch von
Taussig; E. A. Poe, Der Brief Ihrer Majestät: Burnett,
The Secret Garden, herausgegeheii von Wetzlar; When
Knights were Bold, heiausgegeben von Montag; Lebede,
Klassische Dramen auf der Bühne; Max Schmidt. Carl
Theodor Michaelis; Huth, Erinnerungen an Albrecht
Tiebe; Reinhardt. Die t-chriltlichen Arbeiten in den
preußischen höheren Lehranstalten, Gruber, Berechti-
gungen der Lehranstalten für die weibliche Jugend. —
Zeitschriftenschau.

Neophilologus IV, 4; W. Mulder, Les Taffurs. — G. G.
Kloeke, De heoefening der Duitsche dialectkunde. III. —
H. Sparnaay, Laudine bei Crestien und bei Hartmann.
— Maximilian .Josef Rudwin, Des Teufels Schöpferrolle
bei Goethe und Hebbel. — W. A. van Dongen, He put
on his hat and He put bis hat on. — C. van Heerikj-
h u i z e n . How does the under- plot in Love's Labour's Lost
reinforce the central motive of the main action. — D. C.

Hesseling, Observations sur (juelques emplois notables
de l'accuaatif en grec modeine. — .1. J. A. A. Frantzen,
Über den Einfluß der mittellateinischen Literatur auf die

französische und deutsche Poesie des Mittelalters. — K. B.
Gallas, A propos du titre ..Le deinon de midi". —
G. van Poppel, Zu Heinrich Heine. — Besprechungen;
K. B. Gallas, Catalogus der Fransche Taal- en Letter-
kunde in de koninklijke Bibliotheek. 1. — .1. J. Salverda
de Grave, L'Intesa intellettuale. Rivista della asso-

ciazione italiana per Tintesa intellettuale fra i paesi al-

leati cd amici. — K. .Sney ders de Vogel . A. G iiesn o n ,

Adam de la Halle et le Jeu de la Feuillee. — A. Mey-
boom, Catalogus der Goethe-verzameling in de konink-
lijke Bibliotheek. — Selbstanzeige: J. Berg, Over den
invloed van de Italiaansche letterkunde op de Neder-
laudsche gedurende de 19e eeuw.

Modern Philology XVI, 4. Aug. 1918: Olin H. Moore,
The Infernal Council. - 0. Okt. 191S: Martin SchU tze

,

SludicH in tili; Miinl n| KomaMlicJHiii. l. Roiiiantio Molives

of Conducl in Coiicrele Devclopiiienl — 7. Nov. 191H:

E. Preston Dargaii, Studies in Balzac. II. ('ritical

Analvsis of Healisiii. Doiothy Linier S i in ou .s , 'l'lni

liidividual human Draiiiatin PerHOnae of the „Divine Co-

mi'd v".

Modern LanKuage Notes XXXIJI, 'i. W. P. .Mu«lard.
E. K.'s classical allusions. — K. A. Wood, Gernianie

etymologies. - B. .\L Woodbridgo, Two foMter brotliers

of' DArlagnan. U. Ü. (iray, Tilus Audronicus,

once more. — C. W. Nicliola, Fielding note«. -
Reviews: D. F. Pasmore, K. Gulzkow's Hliort Htories.

The Coveiit-(!arden .Journal ed. (i. E. .lenseii. — 'Phe

Tragocly of Tragedies ed. .1. T. ililUiouse. W. L.

Gross', The Uistory of II. Fielding. - W. .1. Sedge
field, The placc-names of Cuinberland and AVestmor-

land. - Cor;espondcnce: 'l'itus Andronicu«. - Piers

Plownian. Brief Mention: The Knglish Ode to HXiO. -

XXXlll, •'): W. K uirelmeyer, German Lexicography.
— M. Fabin, On ('haucer's Anelida and Aroite.

C^. Rinaker, Thomas Edwards and the Sonnet Rivival.

A. O. Moore, A Predecessor of Thomson's Seasons.

O. M. J ohnston, (Jue for .Tusqu'a cc que with Attendre.

J. A. Walz, Faust I; „Naclit, offen Feld." - Reviews;
M. Callaway, The Infinitive in Anglo-Saxon. — A.D.
Siiijder, Reconciliation of Oppositcs in Coleridge. -

Correspoiideiice: I je Li vre des vertuz. - - Temer with tln;

Ind. -- Fondo en. — O. Fr. despoesteir. — i^oleridge's Aii-

cient Mariner. — Shakespeare and The Passionatc I'il-

grim. - Brief Mention; Alodern Punctuation. - Freueh
Terminologies. — XXXIII, 0; H. R. Patch, ("haucer's

Desert. — E. Buceta, Two Spanish Ballads translated

bv Southey. — J. Q. Adams. Shakespeare, Heywood and

the Classics. — H. E. RoUins, Concerning Bodleian

MS. Ashmole 48. — S. Kroesch, NHG. Beschuppen,
Beschummeln. — Reviews; A. Langfors, Les Incipit. —
W. B. Dravton Henderson, Swinburne and Landor.
— B. Colto'n Williams, A handbook on story writing.
— Correspondence: Mark Twain and A. Hilbrandt. —
Esp. calavera. — John Florio. — A non-existant volunie

(John Hoole's Fingal 1772'. — John de Chause Hauberger.
— Brief Mention: H. L. Mencken, The American Laii-

guage. — G. H. Palmer, Formative Types in Euglish

Poetry. — L. B. Campbell, History of Costuming on

the Eiiglish Stage between 1680 and 1828.

Publications of the Modern Langua^e Association of

America XXXlll, 2: .lolm Li\. Lowes, Chaucer and

the Ovide moralise. — :{: H. M. Beiden, Bocc;iceio,

Haus Sachs and the „Bramble Briar". — XXXIV, 1:

A. H. Tolman, Why did Shakespeare create Falstaif.-' -^

W. A. Cooper, Goethe's Revision and compietion of his

Tasso. — A. Schinz. Le roman militaire en France de

1870 a 1914. — J. M. Beatty, Ch. Churchill's treatment of

the Couplet. — J. van Hörne, The influence of conser-

vatisra on the art of Pereda. — G. R. D e n t o n . H. Spencer

and the Rhetoricians. — Ch. d'Evelyn, The Revelations

of Methodius: Corrections. — K. Young, A new versioii

of the Peregrinus. — H. W. O'Connor, The Karcissa

Episode in Young's Night Thoughts. — XXXIV,
_

2:

W. Kurrelmeyer, Coutributious to German Lexico-

graphv. — M. M. Dondon, Vers libre. — M. Mead,
Wordsworth's Eve. — A. H. Gilbert, Spenaer's Iinita-

lions from Ariosto. — H. R. Patch, Liturgioal influence

in the Dream of the Rood. — H. E. Ro Hins, The Black-

letter Broadside Bailad.

Revue de l'enseignement des langues Vivantes XXX\'.
8: P. Desfeuilles, Ossian en France. — ti: Caniille

Pitollet, Reflexions sur un vers de Dante: „L'avara

poverta di Catalogna". — XXXVI, 2; W. Thomas, Le
poeme de „Beowulf'. I. Les debuts de Pepopee anglo-

saxonne; Le „Beowulf" et son sujct epique, elements

paiens; Traces d'une civilisation nouvelle. — M. L.,

Apprenons tout de meme Tallemaud. — Caraille Pitol let

,

Mort d'Egidio Gorra.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 44, 1: I'h, Strauch, Zu Taulers Predigten. -

C. B. van Haeringen, Zur friesischen Lautgeschichte.
— G. Bebermeyer, Zu Murners Gäuchmatt und Mühle
von Schwindelsheim. — E. Kieckers, Zur direkten Rede
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im Ncuhoclidinitsclien. iv. Meissner, Zur all-

Hüclisischon (i'ciipsis. (>. Klobiger, Zu den cuneus-
liiscliriften der Friesen. - \V. Braune, Die zwei
Dichter des l{einaort. A. Wal In er, Sechs Riltsel-
sprOelie. ~ Ders., Zu Tarzival 'iOfi. 1(1. — A. Leitz-
111 im II, Zu den Tristaufortsetzern. üers., Zu den
iiiitti'lhoihdeutschen Miimereden und Miniieallegorien. —
W. Ziesenier, Zum (ieiitsclien Toxi des Elbinger
V'oealuilars. - V. (Jenzmer, Das eddisilie I'reislied.

K. Kilrre, Zur lOtymologie und Hedeuluiiü; von aengl.
Ixiid- und soild-hreoita. - H. I'etersson, Uerinanisclie
l'Ityniologien. — 11. (iering, Das dänische N'olkslied

l'aris og droiuiing ]')llen und seine l^uelle. - ]'. J'erles,
Zur Erforscliung des .Ittdisch-Deutsc-hen. — K. Heiit rieh.
Das \"ernersehe Oesetz in der heutigen Mundart. —
G. Schoppe, Zur Wortforschung. — K. Locwc,
.S|)aiiische I'ablo, gotisclie I'iiwhis. — JI. H. .(ellinek,
Zu Muskatplut. — \V!ukorna;vel.-<tiiiendium. ^\'(•nkc'^s

Sprachatlas.

Münchener Museum 111, .1: F. M uld euh aue r. Zur
handschnfllichen reberlieferiing der „Historia Septem
Sapii'iitum K'omae". M. Helm, Deutsche Birgitten-
texte aus Hss. des l-"i. .lahrh — F. Wilhelm, Zur
Herkunft der MünchenerTristanhandschrift. — R.Blümer
Feber Funktion und Stellung des variierenden Satzglieds
in der ad. .Stabreimdichtiiiig: Huoam (alts. Genes. 2sS). ---

A. üauer. Der Einfiuss des Lukiau von Samosata auf
die Dialogi Septem Festive (Jandidi. — F. Molden-
liauer. Verzeichnis der Drucke der Historia Septem
Sapientum Komae. — F. Wilhelm, Das Margarethen-
leben "Wet/.els von Bernau. — G. Wolf f. Erlanger
Bruchstücke des Alten Passionais.

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft VI: Albert Fries, An
den F'ichter des ..West-östlichen Divans''. — Konrad
l'.urdach. Zum Gedächtnis des „West-östlichen Divans".
— Hugo von Hofman nst hal, Goethes „West-östlicher
Divan'. — Kobert Faesi, Gottfried Keller und Goethe.
Briet eines Sch\veizei-s au einen deutschon Zeitgenossen. —
Edward Scliröder, Sesenheimer Studien. — Else Stern-
berg, Die aesthetischen Gedanken Goethes in seinem
Briefwechsel mit Schiller. — Wilhelm Lubosch. Was
verdankt die vergleichend-anatomische Wissenschaft den
Arbeiten Goethes? — Mitteilungen aus dem Goethe- und
Schiller-Archiv: Goethe und sein Gut Ober-Rossla. Nach
den Akten im Goethe- und Schiller-Archiv und im Ge-
lieiuien Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar. Von
Adolf Doeber. — Neue und alte Quellen; Hans Gerhard
(iraf, Findlinge aus der klassischen Zeit Weimar-.lenas.
I, 1; Die Elegie „Hermann und Dorothea" und zwei Vier-
zeiler Goethes . — 2; Einträge Goethes und Schillers im
Stammbuch des Grafen von Oertzen. — '',: Ein unbekannter
Brief Schülers an Goethe. — Fritz Härtung, Neue
Mitteilungen aus Goethes amtlicher Tätigkeit. 1 ; Ver-
fügung vom l/i. 1. 177'J über die Ersetzung der l^and-

kompagnie des Amtes Ilmenau. — 2: Verfügung vom
lö. .'1. 1779 „Die Eri'ichtung einer Art Provincial Miliz in

dem Fürstentum Eisenach" betreffend. — S: Betrachtungen
über die Konkurskonstitution vom Kj. 8 17öl. — 4: Ein
(Gutachten über die Vereinfachung des Kanzleistils. —
•>: Gutachten über die Abschlüsse der Landschaftskassen
vom i*. 8. 178(>. — 6/S: Aus den Akten der Wegebau-
direktiou. — 9: Bericht vom 12. .'.. 1790 über die Studenten-
unruhen in .Jena. — Hans Gerhard (^räf, Nachträge zu
Goethes Gesprächen. — 1: Johann Kaspar Lavater. —
2: Hans Graf von Schlitz. — M. Jahresbericht usw.

Zs. für den deutschen Unterricht. H3. Jahrg., Heft HS :

H. West erbu rg. Wilhelm Raabe auf der höheren
Schule. — J. Kühn. Der l'rsprung des Gedichtes. —
J. Meyer, Das Nibelungenlied, als Drama gewertet. —
G. Kudert. Münchhau.sen als Erzieher. — Hans
.Schlemmer, Der Unterricht in der Lyrik und die

Deutschkunde. — B. Ts chisch wit z. Die Uebungs-
avbeiten im Deutschunterricht der mittleren Klassen. —
H. Stürenburg, Wider die Scheinbildungen des Wes
falls. — O. Behaghel, Marmelsteinern, edelsteinen. —
E. Mü II er-Graupa, Der „ursprachliche" Infinitiv im
Deutschen. — W. Grohiiiann, Kunsterziehungsabende.
— A. Laudien, Die deutsche Nationalschnle.

Sprak och Stil. Tidskrift för nysvensk spräkforskning
X\'in. A <: Mathias Feuk, Bildspraket i Sensitiva

amorosa. - J''redrik .1 o li a n n e s « o n , Do med pont

Position saminansatta pronominella adverberna i modern
sxensk lilteraturprosa. En .statistisk undersökning. —
Theodor II j e 1 m(| v is t , StefanuHsynen i svensk diklning.
- Hugo Bergslcd t, Ett och annal om Tegners vers-

bildning. - Kuben G:.son Berg, Nya adjektiv \»i -sani.

Oskar Linden . Lokal inessiv med i och ;)". - Srnärre

bidrag: 2. Bernhard Hisbcrg, En ooirumiieradTegnersk
versV — :'.. Theodor H j e 1 in (| \- ist , Fppslaget tili \'iktor

liydbergs dikt om Muskalellareii. i. Türe Anders-
son, Nagra diminutiver pa -ungo. (Med tillägg av
Kuben G:son Berg). -i. David Arill, Noiilljus.

Hnglische Studien '<'-i. 1 : lOrika von S i e b o 1 d ,
.Sy nästheHieii

in der englischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Ein
ästbetisch-psychologisclier Versuch. — N. Böglmlm,
Zu den Konjunktionen.

Anglia Beiblatt XXX, 8. August 1919: van Haeringon,
De Gerniaanse Inflexieverschijnselen („l'mlaut" en
„Breking") phoneties heschouwd (van der Meer). —
Gevenich, Die englische Palatalisierung von k > f

im Jjichtc der englischen Ortsnamen (EkwuU). — Harz,
Die rmschreibung mit do in Shakespeares Pro.sa (Ek-

wall). — Lorcnzen, Peveril of tbc Peak. Ein Beitrag

zur literarischen Würdigung Sir Walter Scotts (Mühe). —
Fax. Keminiscenses and Keflexions of a Mid an;l Lato
\'ictoriau (Felir). ~ The Letters of Algernon (-Charles

Swinburiie. With some Personal Kecollections by Thomas
Hake and Arthur Gompton-Rickett (Fchr'. — Holt-
h au seil. Zu „Eule und Nachtigall".

English Studies 1. :i: W. ^an Doorii, A Crowded
Companv (Modern English Writers: Being a Study of

Imaginative Literature 1890— 1914. By Harold William».

Sidgwick and Jackson). — F. J. Hop man, Kemarks on
tlie" Studv of Literature II. — A. 0. .Stehouwer,
O. Henry. — F. P. H. Prick van Wely. Seeming
Parallels. — W. A. van Dongen, Adverbs formed from
monosyllabic word in -y. — Ders., „Labour in the

riuern"". — A. G. van Kranendonk, Notes on Modern
Engüsh Book.s. Henry Newbolt, A New Study of English

l'oelry.

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft ")•")

:

H. Lüdeke. Zur Tieckscheii Shakespeare- leber.setzung.
— 0. L. Jiriczek, Die erste englische Theokrit- t'eber-

setzung. — Leu Kick, .Sluikcspeare und 0\''u\. — ". L.

.liriczek. Ein elisabethinisches Dialektgedicht. — Albert

Leitzmann, Dodds „lieauties of Shakespeare" als Quelle

für Goethe und Herder. — Woldemar J ürgens, Dingel-

stedt, .Shakespeare und Weimar. — Philipp Aronslciu,
Das nationale Erlebnis im englischen ßenaissance-

drama. — O. L. Jiriczek, Zu Drants Horaz. — Wolf-

gang Keller. Gooling Card. — Alois B ran dl. Shake-
speare auf der engli.sclieu Preismedaille der ( 'arls-Schule

177(i. — Nekrologe: J. Schick, Emil Koppel. - Rudolf
Brotanek, Wilhelm Vietor. — Helene Richter,
Alexander v m n Weile n. — Bücher.schau : Sammelreferat
von Wolfgang Keller (A. Ausgaben: Poems of Sh.

(Tauclinitz). — .Sonnets of Sh. (Tauchnitz). -- Macbeth ed.

Vetter. — jMerchant of Venice ed. A. Mohrbutter. —
Merchant of Venice ed. J. Aisted und V. (Isterberg. —
Richard II. übersetzt von Josef Kohler. - Der erste

deutsche Bühnen-Hamlet, herausgegeben von A. v. Weilen.
— 1). Biographische und ErLauterungsscIiriften: Edw. B.

Küster, William Sh. — V. Mathesius, William Sh. —
Heinz Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche

Febersetzungskunst. — G. Mai-Rodegg, Hamlet-Ent-
deckungen eines Schauspielers. — Elisabeth Gerkrath,
Das dramatische Meisterwerk des Protestantismus: Hamlet.
— Fr. Radebrecht, Shakespeares Abhängigkeit von
Marston. — Gertrud Landsberg, Ophelia. — Erich

Israel, Sh.s Weltanschauung im „Sturm". — Karoline
Steinhäuser, Die Echtheit des Pericles. — Festschrift

für Ludwig Gelger: Liebermann, Heinrich VIII. —
C. Sprache und Metrik: A. Wictfeld, Bildersprache

in Sh.s Sonetten. — Hildegard Harz, Umschreibung
mit do in Sh.s Prosa. — A. Schöttner, Stenographische

Entstehung der ersten Quarto von Romeo und Julia. —
Hugo Norpotli. Metrisch chronologische Untersuchung
von Two Gentlenien of Verona. — D. Nachwirkung
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.1. II. Oötz, Dio komisclifii HeHtiuuiU'ilc vom SIi.« Tra-
f;iUliiMi in dor Kritik Kii};liin(1n. (1. II u go m a ii ii

,

Sh.M Kinfluss auf Otway. K. Das Druuui in Sli.sZeit;

.1. HalltM-, Te<-liiiiK df.-; Dinlogs im uiiltflalUTlichoii

Ih-aiua. K. K r i u cc. k r , I)ci- ('hör in den 'l'i'iij'ödieii

der onfilisidif'u K'on;iisHaiii'c. Karl W r I) c r, raralliTisniUM

:il.s Kuiistniitltd im on{;li.schrn ürama. Ii. M.Smith,
l''roissart and flie Clirouiclo l'lav. Alwine Winkler,
ITcyw oods Woman Killcdwitli Kindnoss. — Kate (i 0(>1)0 1

,

Heywooda Iron Aj;;p. — 1'. Wcn-icl, Cyril 'l'ourueur.

A. H. Nason, Jarnos Sliii-loy. II (•. M oy (m-- 11 a 11,

Instrumentalmusik bei Hoiiumont und Klotclier. — K.Nicht-
drauiatische Literatur in Sh.s Xoit: Friedrich lirie,

.Sidneys Ärcadia. - Friedrich Wild, Die l'.atraoho-

niyoniaehia in England. - T. Draxe's Adagies, heraus-

gegeben von Max Fcirster. — G. Zeitkultur: Gertrud
G oetzo, Dor Londoner Lehrling im literarischen Kultur-
biUi der elisiil)ethanis<'hen Zeit. — H. Der l'acon-UusiDn

:

Albert Kiehlor, Aiitil!ai;onianu.s. — 1. Allgemeines:
Catalogus der l'niversiteits-lübliothek te Groningen. - -

l'^iinzelreferate : Drei unglisehe Shakespeare-liür.her: Book
o! Homage to Slnikespoare ed. Oollaiicz; Shakcspeare's
Kngland, ed. Onions; Sir K. M. Thompson, Shake-
sifeare's Jlandwriting (.A Sehröer). — K. Koppel, Da»
Primitive in Shakespeare'« Dramatik (\i. Fischer). — Fr.

Fren/.el, l'rologe der Tragödien Senocas (]'. E. Sonnen-
hurg). - Friedrich (iundolf, Goethe (Paul KUick-
hohn). — Shakespe:\re-\'isiiinen deutscher Künstler (Franz
iServaes). — Zeitschriftenschau. Sammelreferat von Carl

G ra hau; L Das Drama vor Sh. Das geistliche Drama. —
.lohn Balc. — Genllenes and Nobility. — Common Cou-
ditions. — .Jack Juggeler. — Christopher Marlowe. —
Soliman aiul Perseda. — IL Nichtdramatische Literatur

vor Sh.: Ednnmd Spenser. — Der Euphuismus. — IIL
Sh.s Dramen: Verlorene Liebesmüh. — J-iomeo und Julia.

— Kaufmann von Venedig. -- Troilus und Cressida. —
Hamlet. — Lear. — Wintermärchen. — Sturm. — Hein-
rich VIIL — IV. Sh.s Persönlichkeit und Kunst; Sh.s

Persönlichkeit. — Sh.s italienische Kenntnisse. — Zur
Sh.-Aesthetik. — Zu Sh.s Jletrik. — Sprichwörter bei

Sh. — X. Sh.s Zeitgenossen: Ben Jonson. — George
Chapman — Thomas Hex^vood. — Die Parnassiis-Stücke.
— The Two Nobel Kinsmen. — Spätere Dramen. —
VI. Zur elisabetbauischen Bühuc. — VIL Nachwirken
Sh.s. - Henrv Purcells Sh. -Musik. — Der Abbe Prevost
und Sh. — Goethe, Schlegel, Tieck und Sh. - VHl. Sh.
auf den modernen ISühnen. — Theaterschau und Eugen
Kilian, Das Wintermärchen in neuer Inszenierung. —
Max Frey hau, Wegeners Shakespe:irc-Kunst. — Rudolf
Kaab, Heinrich V. in neuer Bearbeitung am Karlsruher
Hoftheater. — Ernst Leopold Stahl, LtranKiturgische

Febersicht.. — Ernst von Possart, Erlebtes und Er-

strebtes. — Max Grube, Jugenderinnerungen eines

Glückskindes. — Paul Lindau, Nur Erinnerungen. -

Alois Wohlmuth, Ein Schauspielerleben. -- Eugen
Kilian. Timon von Athen, übersetzt und bearbeitet

von Hans Gldcn. — Statistischer Feberblick über die

Aufführung Shakespearescher Werke.

Zs. für romanische Philologie XL, 1: H. Breuer,
Wendelin F'oerster zum Gedäi'htnis. - E. Richter,
(iiiindlinien der Wortstellungslehre. - W. Meyer-
Lübke, Beiträge zur romanischen Laut- und P'ormen-
lehre. - f: Geschichte des betouten lateinischen au. —
W. Küchler, ITber den sentimentalen Gehalt der

Haupthandlung in Crestiens „Erec" und ,.Ivaiu". —
H.Sch uch ardt, Romanisch- baskisches .,Schaf", „Lamm''.
— Leo Spitzer, Frz. marmouset, niarmot. — Ders,,
Frz. echelle „Landungsplatz". — Ders., Eum. porumb
„Mais". — M. L. Wagner, Oberital. fers(aV „Köteln"

;

lomb. bonza „Fässchen". — H. S ch u c h a r d 1 , Oberengad.
sutember „September". — L. Spitzer, Zur Motiv-
geschichte. — Besprechungen: Fr. Beck, G. A. Cesareo,

Vita Nuova di Dante Alighieri, E G. Parodi. Be-
sprechung des Buches von Cesareo im Bulletino della

societä dantesca XXI, \()^2b. — E. Hoepffn er, Hunbaut,
.Vltfranzösischer Roman nach Foersters AbsiThrift heraus-

gegeben von J. Stürzinger und H. Breuer. — .1. Pirson,
J. M. Heer, Ein Karolingi;^cher Missions-Katechismus;

Fr. MtUler-Marquardt, Die Sprache der alten Vita

Wandregiseli. — L. Spitzer, Erklärung.

'. D e c II r t i II H,

Hund. Ileraim-

Frau Dr. Marin

Romanische Horschungen .X.W'III. I: i

KätoromaniMche ( IhreMtonialhie. XII.
gegeben von (üiristiaii Oaminada und
Decurtins.

The Komanic Review l.\, '•: -1. DouglaH Bruce, The
(>)mposition of Ihe (IUI l'rench l'roHP Lancelot. C'harleM

E. W li i tmo re, Studie« in IheTcxl ol iheSicilian l'oetH.

— Morris P. Tilley, Delhi ( 'as.a's „(;.ila(eo" in Seven
teenth Century England.

Revue d'histoire lltteraire de la France XX\I, 1:

P. lierret, ..liiscriiition" de \iclor Hugo et la Ira-

duction de l:i Sl('le de Me.sa pur .1. (Ippert. -I!. Ka-
douaut, Pibrac et hi Saint- liartlieleni^'. - F. Veziiiet,

„La Bouteille a la Mcr" et les croi-sieres australes. --

L. B o u r q u i n , La controversn «ur la coniedie aii

XVIII" siecle et la „Lettre .sur les .spectacle«". —
J. Giraud, La genese dun chef-d'o-uvrc: „La Legendr:

de Saint-Julien lllospitalier". - M. Souriau, Sur un

c;iractero de hi Bruvere. - P. B., Autographes. -

P. Marti 110, Note sur trois corrections a „L'Espril

pur". — M. Honriet, Thomas et Barthe.
_

Be-

sprechungen: I5runot, Histoire de la langue franvais« V.

— Sceve, Delie ed. Parturier. — H. P. Thieme, Essai

.sur IHistoire du vens fr,ini,:ais.

Bulletin Italien XVIII, :i-4: Paget Toyiibee, A mis-

puiictualion in the title of Dantc's Letter lo Eniperor

Henry VII. -- A. Fliehe, (iuy de Ferrare; etude sur

la polemiqiie religieuse en Italie. — F. Picco et

F. Eavallo, II delitto di Lorenzino de' Medici nellarealtä

.storica e in una novella di Margherita d' Angouleme. —
H. Hauvette, Texte de 1' „Epi.stola ad posteros" de

Petrari|ue. — A. 'More 1-Fati o, Emile Picot y.

Revue hispanique XLII n. 10-2: K. Fo ulche- Del liosc,

Bibliographie de Mateo Aleman (l-iU^ -Itilöi. — Ad.

C oster, Poesics inedites de P'ernando de Herrera.

Bulletin hispanique XVH, 4: G.-B. Oeriel lo, Poesia

femminile religiosa spagnuola in Sardegna nell '700. —
XVIII, 4: B. Sanvisenti. Alcune osservazioni suUa

parola „Picaro". — E. Merimce, J. Echegaray et son

o-uvre dramatic|ue. — XX, 4: H. Menendcz Pidal,
Algunos caracteres |,rimordiales de la literatura espafiola.

Literarisches Zentralblatt :!.'>: Ht^rmaun Gü uteri, Indo-

germanische .Vbhiiilprolilenu^ (Ern.st Fraenkel). — Schriften

der Goethe-Ge.sellschalt. :«. Band. Zeichnungen von

Johann Heinrich Mever. Herausgegeben von H.Wahl.—
2(5: Aus Luise Hcnsels .lugendzeit. Neue Briefe und Ge-

dichte. Von Hermann CardaunfS (.lohanu Cerny). — 21:

Gertrud Landsberg, Ophelia. Die Ent.stehung der

(.iestalt und ihre Deutung; Friedrich Radebrecht.
Shakespeares Abhängigkeit von .John Marston (M. J.^ W .)•

— Das Nibelungenlied Herausgegeben von W. Freye

(-tz-). - C. Waack, Richard Wagner (J. M.). — 28:

Otto Hartig, Die Gründung der Münchener Hof-

bibliothek durch Albrecht V und Johann .lakob Fugger

(.1. Rest) — Otto Bremer, Deutsche Lautlehre

(0. Brenner). -- Ludwig Fränkel, Maler Müllers .Aul

-

erstehung (-tz-). — Reallexikon der germanischen Alter-

tumskunde Herausgegeben \ou .fohannesHoops, I\'. Band

(Besohornerl - 2U: Paul Lehmann, .\ufgaben und

Anregungen der lateinischen Philologie des .Mittelalters

(M. Manitius). — Lopc de Vega, Ausgewählte Komödien.

Zum ersten Male aus dem Original ins Deutsche über-

setzt von Wolfgang von Wurzbach 1. II (M. J. ^\ .)• —
:W: Paul Gottschalk, Die Buchkunst Gutenbergs und

Schölfers (Adolf Schmidt). — Johannes He r t el, Indische

Märchen (E. Hl. — Heinz Kiudermann, Hermann
Kurz und die deutsche üebersetzuugskunst im 19. Jahr-

hundert (M. K). — 31: Christian Jenentzky, Lavaters

Sturm und Drang im Zusammenhang seines religiösen

Bewusstseins (Albert Malte Wagner).

Deutsche Literaturzeitung, Xr. 19 20; Feist, Ein Problem

des igm. Ablauts (über Güntert, igm. Ablautprobleme). —
Krass, Zwölf Bilder aus Annette von Drostes Leben

und Dichtung. — Karre, Nomina agentis in Old English.

von Sehröer. — 22: Jellinek. Geschichte der nhd.

Grammatik von den .Anfängen bis auf Adelung ,
von

Süttei-lin. — Schuck ing. Kleines ags. Dichterbuch
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l.vriU '.Ulli Kilos, von Iiiuliiiiiiiii. Nr. "Jti und "27:

Klkiiss, Zur HiMirtoiluiif; der Ixonianlik uuil zur Kritik

ihri'r Krforsi'.liuujj;, hrsg. von I-'. Schult/., von .loachinii-

hejj;'"- " S[>il/or, Aufsiitzi' zur romiinisrhcn Syiiliix

umi Stilistik,

Sitzunjcsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften, (iusamtsitzung. Nr. :!(i: H. Sc h u i- h arcl t ,

,'^iu'iu'hursprun'i', 1, Monogcnosi' oder l'nly!;(MU',so der
Siirarho,

Sitzungsberichte der Bayerischen Alodemie der Wissen-
schaften. Philosopliisch-idiilologisihi' und hi,stori-^rlii'

Klasse, ,lf;. Hüil, 1, 3, Ahh. Karl Horinski. Die Wtlt-
wiidergcbiutsidec in de\i neueren Zeiten. I. I)or Streit

um die Keiuiissanee und die Entstehungsgese.hielite der
historiselien l!czieh\iii{;sbegriffe Renaissance und Mittel-

alter. (111. 1-W S.) iyil>. (.lg. 191!), 1. Abh.l — llenii.

I'aul, Leber Kontamination auf .syntaktischem Liebiete

(71 S.» rJl'J, (.Ig, IUI'.). 2. Abh.) - Hans Prutz, Zur
Geschichte der politischen Komödie in Peut.schland.
(.'>8 S.) liM'.i. (.1-, HUy. ::. Abh.)

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Oe-
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
J'.'. .lahrc;. H. u. -ii. Bd., i;. lieft: Tli. .\. .M e \ e r , Cotl-
fried Keller. Zur Feier seines hundertsten Geburtstages.

- A. Bopsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen
iler europ.äischen Kulturentwicklung aus der Zeit von
t-'äsar bis auf Karl den Grossen. I.Teil. H.Wockc,
Zur Wortgeographie. — (•. Behaghel, Drei Quellen.

Zu Hebel, — H. Engcrt, Tassoproblenie,

Berliner Philologische Wochenschrift :iy. 24: M. Xieder-
mann, Essais d'etvmologie et de criti'iue verbale latines.

- L. .Schmidt, öeschichte der deutschen Stämme bis

zum .^lUSgaug der Völkerwanderung, 11, 4 (Wolff),

Sokrates. Zs. für das Gymnasialwesen, X, F. 7, Sli:

Kichard Ciroeper. Rousseau und Schopenhauer.

Zs. für die österreichischen Gymnasien LXVIII, 10 11:

M. H, Jellinek, J. Portengen, Lie oudgcrniaansche
diehtertaal in haar ethnologisch verband. — .T. Frank,
C. Searles. Les sentiments de TAcadeniie franyaise sur
le Cid.

Zs. für das Realschulwesen 44, 1: W. A. Hammer,
Folkloristisches aus der Pflanzenwelt, besonders Deutsch-
lands und Frankrciclis.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der höheren
Lehranstalten. 1919. ;!: O. Kohl, Noch einmal Piatons
Euthypbrou uud Lessings Nathan, — G. Hagemann,
Der bestimmte Artikel bei Eigennamen im Englischen,

Der Vortrupp 8, 1^14: Bartning, Gottfried Keller.

Zentralblatt für Bibliothekswesen XXXVI, -lö: Ludwig
Piandl. Graf Schallenberg (lo.ä-i— 17o3) als Sammler
spanischer Dramen.

Zs. für Bücherfreunde, X. F. 11, H: M, Rassovv, Ein
imbekannter Brief Goethes.

Zs. des Vereins für hessische Geschichte und Landes-
kunde, .52; E. Schröder, Goethes Beziehungen zu
ivassel imd zu hessischen Persönlichkeiten.

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte und Lite-
ratur, :«, 10: Paul Heidelbach. Briefe von Charlotte
Diede. Zum 1-50. Geburtstage von AVilhelm von Humboldts
Freundin. — E. von Nathusius, Philippine Engelhard.
Eine deutsche Dichterin aus der guten ;ilten Zeit. (Schluss.)
— 1112: E. Lohmeyer, .Jakob Grimm in der kur-
hessischen Zensurkommissioh 1815 bis 1Sj;0. — OttoBerlit,
Goethe und der erste Willingshaaser Maler (Gerhardt
\. Eeutern). — P. Heidelbach, Briefe von Charlotte
Diede. (Scliluss.)

Das Bayerland ;^0. 15: Ed, Herold, Otto Ludwig und
Bayern, — A, Sieghardt, Ein Tannhäuserlied aus dem^
Chiemgau.

Anzeiger für schweizerische Geschichte, X: F., 17, 1;

M. Soherrer, Des alten christlichen Bären Testament,
Eine Kampfschrift Thoma,s Murners.

Deutsche Rundschau 45, 8, Mai 1919: K. Engelmann,
.\us Bodenstedts Leben. — Harry Mavnc, Detlev
von Liliencron, Der Mann und sein AVei"k, (Forts.) —
9. .Juni 1919: H \V. Path. Ed, Mörike und der grüne
Esel, Ein unbekanntes Kapitel zur Gescliichte der

II. \lavnr, DctI.v

'ngedruckte
Sohad und

scdiwäbischen Dichterschuli

von Liliencron. (Schluss )

Deutsche Revue 44. .luH 1919: K. Petzet,
l'.riefi- Von (Joltfried Kclhr an Christian

Ignaz Hub.

Stimmen der Zeil. Katlnjüscbe .Monat.sschrift tUr daH
(leistesleben der (iegenwart. (9li. Band der ..Sliminen aus
M.-Laacli"). 49. .lanrgang, Heft 9: A. Stock mann.
Der Dichter Freiligrath und seine politischen He
kenntnissc.

Zs. f. Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft 14, 1

:

E. Flitz, Geor;i Sinimel iiml die l'liilosophu- der Kunst.
— C Jvnders, Die Deutung de« Honmnkulus in (loethes

Faust. - H.Merk, W'illielm von Scholz als Theoretiker
des Dramas.

Kunstwart und Kulturwarl S2, 15: F, Tb. llnfiiiiauM.
Kbnis Grotli.

Die Bühne. Halbmonatsschrift, herausgegeben vom Verein

zur Förderung der BUhnenkunst. Aachen, i, 3: H,\\'i 11 ms,
.Shakespeare uml die .Schauspieler.

Weimarer Blätter. Zs. des deutschen Nationaltheatens in

Weimar, J, II: I', Herwig, Immermanns Versuch einer

Mustcrhühne,

(Museum XXVI, 7: O. Stähliu, Editionstechnik. — C. G.

van t Hoog, Anthonis^ de Kovere. - K. C. Bocr, Kortc
Deenäche .spraakkunst. — Der Ackermann aus Böhmen,
herausgegeben von A. Bernt und K.. Burdaoh, — 9:

A. C. Boumaii, Bijdrage tot de syutaxis der „daf -zinnen

in het Germaansch. — S Boorsma , Duitsche Klankleer,
~ H, Schuchardt, Die romanischen Lehnwörter im
Berberischen. — A. Thomas, Notice sur le ms, latin

47SS du Vatican (trad, de la Consolatio philosophiae

de Boece, par Pierre de Paris',

Studien LI, 5: .1, Bollen. Platduitsche literatuur.

Svensk humanistisk Tidskrift. Mänadsblad för fijologiska,

historiska och filosofiska Vetenskaper. ütg. :
A'. Lund-

ström. 8. .lahrg., Xr. 2: Erik Brate. Rökstenstolkning.
— Xr. ;!: Fredrik Hörn, Oin particip och jiarticipial-

konstruktiouer i latinet.

The Vale Review, 191-^, Januar: Tucker Brooke, Tbc
ßouiautic .Jago. — 1919, .Januar: K. Mckenzie, über
Charles H. Grandgent, The Ladies of Dantes Lyries;

Courtuey Langdon, The Divine C^omedy of Dante
Alighieri, The Italian text with ;i Translation.

North American Review 208: Eilirh Franklin W y a 1

1

Goethe anti-Prussian.

Nineteenth Century and After:i80:LilianRowland Brown,
War Poetrv of Women. — 49!: E. SuUivan. Shake-
speare and' Italy. (Forts, in 492.) — 499: L. Rowland
Brown, Aladanie de Stael and Germany.

Classical Philology XH. 4. Oct. 1917: Duane Reed . Stuart,

The Sources and the Extent of Petrarch's Knowledge of

the Life of Vergib

The Theosophical Path XV, S: L. Whitiiis, The
L'orge Eliot. — W. Scott, .ScottLshCreative romance of Gec

folk-lnre.

Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire, 1917, 1:

Max Egger, Chateaubriand inedit, Xouvelles lettres

(Epoque de la Restauration!, — 8: M, Henriet. L'acade-

inicien Thoraas (1732-1785). — 4: E. .Jovy. Le pre-

curseur et l'mspirateur direct des „Lettres persanes". —
9— 10: Henri t^mont et Georges Vicaire, Emile l'icot

(Necrolog).

Le Moyen Age XXIX. .luli-Dez. 1917: Gedeon Hu et:

Notes d'histoire litteraire. III. La Danse macabre. •

Academie des inscriptions et belles-lettres. Comptcs
rendus des seauces. März -April 1918: L. I^eger, l'n

petit Probleme de litterature comparee. (Zu Quevedo.i

Annales de l'Universite de Grenoble XXIX, 3—4:

G. Maugain, La langue et la litterature fran9aise en

Italie. — XXX, 1: G. Maugain, Les debuts de la

tragtdie franvaise en Italie. — 2: 6. Maugain. Thiers

et son histaire de la Republiquc de Florence,

Revue Savoisienne LIX, 3: .J. Desormaux. Notes lexico-

graphiques. 1. Rossignol et rbododendron. — G. J, c

-

tonnelier, Voltaire et la Savoie.
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La Revue critique des idecs et des livres .XXV, Nr. 1 Ki;

XiiviiT de Oourvillc, A propna de la „l'etite, nc.rw" :

la i|iit'rollG des ('oniödieiis. — Aiuln'^ M. de I'ouc he-
villo, l'ne anoodolc i'i la Stcndlial. 147; .If;in

IjOiignon. Saint Au<;Hi8tin et lii litleratiirc psyclio-

lof^iiiue. — Xnvier de Co u r v i 1 1 e. .\ propo.s de la „ l'el ile

.scrnc" : un des ]ireinier.s 0])ei'a.'f-coniii|iiOH frani,'aiii.

Revue des sciences politiques XXXI.X, 1, i-'i. Felir. lOIS:

Ijeim Morel, ,S|iii,ke's|)<MrB on l'aconV

Revue philosupliique de la Prance et de l'lStranKer
.\LI, (>: I'i. Ilesrli, l/iniaginal ion el rintiiilion clic;/,

(iuslave l'lauliert. l/e.stluUiiiue du ronian. XLIl, li

:

\l. liCnoir, Jja concept-ion de la velii;ion ehez Kenan.

Revue des deux mondes Xf^VlI, 2: M.-L. Pailleron,
Kraiiriiis liiiloz et, ses anii.i. VII: Prospcr Merimee,
Victor Cousin, Henri Heine. — 4: K. l'iehon, l'our Ic

ceiili'naire de Leeoiite de Lisle.

Mercure de France 476: J.-E. Blanche, Les spcctacles
de la yociete Shakespeare. — 478: .1. Crepet, Quelques
Ijillets iuedits de Charles Baudelaire. — 484: L. Proal,
IjCs prrdictions de Diderot, .J.-J. Kousseau, Condillac
sur la Kussie. — 400: P. Arbelet, Stendhal a l'Oleon.
—-"494; Georges Prevöt, Essai sur l'emploi figure des
ternies de guerre daus le langage contemporain.

La Revue de Paris XXV, 17: Louis Barthou, Les amours
d'un [loi'-te l\' (\'ictor Hugo und Juliette Drouet). — 20:

G. .lean-Aubrv, Paul Verlaine et l'Angleterre (1872

—

1883).

Bibliotheque universelle et Revue Suisse XCI, Nr. 273:

A. Frauvois, Do „romautique" a „romantisme"

.

La Nouvelle Revue 154: \j. (J. Montixile, De la guerre
et de la paix selou Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin,
Dante, Erasrae, .Joseph de Maistre et Benjamin Gonstant.
(Forts, und Schluss in Nr. l.'jö und 1.56).

Revue bleue LVL 18: A. Renucci. Le sens de la mesure
dans l'ivuvre de Moliei'e. — 22: M. B uf f enoir , Flaubert
et le romantisme dapres „Madame Bovary". — R.Bouyer,
Un precurseur imprevu: .J.-.J. Rousseau debussyste.

La Revue hebdomadaire XXTV. Juni 191.5: Henri Cochin,
Ce i|ue les Italiens pensaient des AUemands auquatorzieme
siecle. — Dez.: Pierre de Kolhac, Les poetes Italiens

contre l'Allemagne. — XXV. Juli 1916: H. de Nous-
sanne, Le romantisme garibaldien. — Okt.: Pierre
Gauthiez, Sainte Catherine de Sienne, ses derniers
jours, son caractfere, son iufluence. — XXVI. Jan. 1017:

Marcel Boulenger, Comraent D'Aimunzio parle de la

France. — XXVIl. Febr. 1918: Gabriel Faure, Paysages
litteraires: La maison de Boccace a Certaldo. — Edmond
Va I ery - G i sc ar d , Le neoclassicisme. — Mai: Arthur
Chuquet, La France et la hmgne franifaise d'au-
jourd'hui. — La Comtesse de Chambrun, Les in-

fluences latines dans Shakespeare. — .Juli: Rene Lote,
De Fenelon a Rousseau ou les origines du reve humanitaire.
— Andre Bellessort, üssian ou l'Ossianisme. — Sept.:

Gabriel Faure, I^'Italie de Flaubert. — Okt.: Rene
Lote, Pourquoi les philosophes dvi XVIII" siecle ont
prepare la Revolution. — Dez.: Gustave Faguiez, Iva

societe polie et la formation du goüt dans la premiere
moitie du XVII'' siecle. — Franz Funck - Bren t ano,
Notre formation nationale et la science frani;aise (gegen
Gautiers Theorie „les chansons de geste franfaises etaient
faites de sentiments germaniques exprimes en langue
romane"). — Gabriel Faure, Sur la tombe du Tasse.

—

XXX: Tancrede Martel, La question William Shake-
speare.

La Bibliofilia XX, 3—5; A. Sorbelli, Le prime edizioni
deir ,,Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo.

L'ltalia che scrive 1, 3: Giulio Natali, Gli studi italiani
m Francia (Forts, in 4). — 5: 1 giornali italiani al-

l'estero.

I libri del giorno 1, 1: R. Bar hier a, Longfellow in
Italia. — 3: G. Rabizzani, Burckhardt e l'ltalia. —
6: V. Piccoli, Pascoli nella critica di Galletti. — 8:

A. Ct, tolini, Letteratura foscoliana.

Archi vio storico lombardo XLV, 2, 31 agosto : C. S a 1 v i o n i

,

Appuiiti di topononiastica lombarda.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di

Alessandria XWII. S, III, tasc. .5: R. iittolenghi.

Notizie liiografichi- di (
'. Hotta, G. (Siorcelli, lltiu

Accaileinia letteraria casalese <lel secolo .WH diineiiti-
cata. — (!. BuHtico, II priinu „intoppo amoroHo" ili

\itlorio Alfiori. - S. 111, Fase. 6 7: G. Buslico, N'itl.

.Alfieii e il generale MIolis.

Hollettino storico per la provincia di Novara .XII, :*>:

A. 1! a ra n i o I a . Ilnruinenli laliiii, italiani i- tedesclii ili

i'orniazza (Hprachlic.li interessante Texte des 15. Jahr-
luindcrts). P. Massia, Sul sigiiificato Mtorico doi noiiii

di l'omljia e Me/.zonierico.

Bollcttino storico piacentino .XIII. '.'•
. A. ItalHuino,

Kt;i(lii> (iorra (IStil IO|.S|. - G. P. ('lerici, Le carte
Tonunasini ilonate alla Palatina ili Parma.

Rivista araldica X\'I, 6: .\. Rjocardi, Gli anlenati di

.Silvio l'ellico.

Athenaeum \'l, '). Luglio lOIX: S. G ugeii li eim , La poösie
de Liunartine cn lt:ilie, -- 4. Ottobre: S. Gu gen heim,
Ij-.i poesie de Lamartine en Italie. (Forts.). - G. Ro-
tondi, II „ruscellctto orgoglioso" del Testi c un epi-

gi-amma di Anlifilo di Bisanzio. — Lidia Alherti.
Pasquinate in codici ambrosiani.

Scientia XlII, 1: P. Bellezza, Phonologie romane.

II nuovo patto, luglio, 1918: Giulio Natali, L'episodio
di Geri dol Bello e l'umanita di Dante.

Civiltä cattolica, l()17: II simbolo del peccato nella Divina
Commedia.

Emporium XLVIll, 28.5, Scttembre 1918: V. Piccoli:
Charles Baudelaire critico d'arte. — 288, Die. 191«:

P. Molmenti, Venezia nel secolo XVII descritta da (lue

contcmporanei.

Rivista delle nazioni latine UI , 6: E. Rota, Aless.

Manzoni e la Mittel-Europa. — 7: C. Pellegrini, Fran-
cesco Flamini. — 11: C. Cestre, Walt Whitman, poete
de l'Amerique en guerre (1861— 1865).

Rivista d'ltalia XXI, 9. Settembre 1918: L. Pirandello,
I^a commedia dei diavoli e la tragedia di Dante. —
XXH, 1: E. Romagnoli, Perche la letteratura italiana

non h popolare in Italia. — U. Da Como, Una dedica

di Ugo Foscolo.

II Qiornale d'ltalia, 2iJ nov. 1918: I. Del Lungo, 11 Kaiser
in due sonetti del Cinquecento. -- 17 febbr. 1919:

P. Fe del e, La laurea del Petrarca e la laurea di

D' Annunzio.
La Rassegna XXVI, 3: M. Catalano, La casa paterna

di Lodovico Ariosto. — 4—5, Ottobre 1918: S. Santaii-
gelo, Le tenzoni poetiche nella letteratura italiana delle

origini. — G. A. Cesareo, Gaspara Stampa, donna e

poetessa. I. Donne e donzelle nel Cinquecento. —
A. Gandiglio, Reminiscenze aleardiane nelle poesie del

Carducci? — P. Mioheli, Due madrigali dimenticati

del Pascoli.

La Rassegna nazionale XL, 16 settembre 1918: C. Seas-
saro, 11 „De .Moiiarchia" di Dante e la odierna filo-

sofia del diritto. — A. De Angelis, Usi e costumi nel

contado di Montefiascone. — A. Scrocca, Giambattista
Vico e un suo recente critico. — G. Manacorda, Ombre
e penombre nella storia massonica. — G. Jannone,
I Poerio nel loro secondo esilio. IV. L'esilio fiorentino. —
16 ottobre: E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara
rimatore de! sec. XIV. — G. Volpi, L'Accademia della

Crusca al tempo della dominazione francese in Toscana.
— 16 iiovembre: G. Manacorda, Ombre e penombre
nella storia massonica. (Forts., darin auch über Foscolo;.

— G. .Janonne, „La sposa di Corinto". Nota poeriana.
— S. Fino, La poesia di Giulio Salvadori.

Rassegna italiana I, 2: A. Baldini über A. Farinelli,

Dante e Michelangelo.

Nuova Antologia 1119: A. Fradeletto, Giaoomo Leo-
pardi. — V. Rossi, Maometto. Pier da Medicina e com-
pagni neir Inferno dantesco. — 1120: C. An ton a-

Traversi, .,Maison Alexandre Dumas et Compagnie''. —
1122: F. Picco. II Carducci e la Francia. — 1124:

P. Molmenti, Niccolö Tommaseo e Gino Capponi. —
1126: A. Pastore, La poesia di Govanni Cena. —
1127: I. Del Lungo, Le vedette di Stige e per una
lessicografia dantesca. — 1128: P. Rajna, In prossiralUV

di un grande ceiitenario (Dante Alighieri, 1321—1821). -

1129: A. Farinelli, Egidio Gorra.
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II Marzocco .Will, :'•">: 0- R altizzuiii , II „Uazzettino
,li'l l.cl moiiao". -- :lü; 1'. HarbiTii, I'or Dante. - :!7

;

Ci. 11., Uii.spollaluio criticlie. l'iilci e .\nosto. — ß. G iia-

slailu. Per Uli passo dpile „Mie |>rigloni". — "IH:

1). .Xii^oli, l'ii Iriuhittore sptteientosco ilel Pope.
.\. l'aiiplla, II pnisioro roligioso Ae\ LHinbiu.scliiiii. —
•lil: lt. J^ ac.i-iiKii i n i , Uli luiovissiiiio ilocuiiiento su la

foituna ili Dante in Holoiriui (l:!üü).
^
.XXIV, 1 : 10. 0.

l'aroili, Wglia t> il daliuatico. - K. Mancini, lln

epigramnüsla Inscano dol Kisor}i;iiiieiito. Ü: Pio Kajna,
„Deiitscl\laiui, Deutsclilnnd »bi>r alle«". • 4: P. Papa,
„Doutseliland, DeutHolilaiid illier alles". lll: K.(i.P:ii-iMl i

,

Paolo ."^avj-Lopez.

Kivista ligure di scienze, lettere ed arti XL1\'. L':

(i. BviMtico, \äC correnti ilel roiiiaiizo in Italia ncl

secolo XIX.

üazzetta di (lenova LX.XXVl, lii. :ii ottobre IHIM:

.\. Chiama, „Siestri" fv la „Fiuinaiia bclla" (Nota dnii

tesca).

Fanfulla della üomencia XL. 19: ('. Autona 'rraversi.
rietro .Sbarliaio e l'gu Foscolo. — E. Brambilla,
.\ncora per Stefano Grosso. — 20: A. Ottolini, Ancora
in morte di V. Monti. — L. Pio.cioni, Note dantesche.

Tra i golosi in Piirgatorio. - Ül: A. Morselli, Una
i-.nriosa iucougruenza nei „Promessi .Sposi''. — 22

;

M. Fioroni, Pel centeuario poetico di A. Manzoni.
E. Ganierra. Carducci e Oberdan. — 2;!: U. Valente,
Confessioni di due letterari. 24: P. .Molmenti, La
veritä SU Lorenzo Da Ponte. -- 20: E Brambilla.
Sagüio di addizioni alla „Bibliografia aleardiana''. —
L. iilannucci, Xote leopaidiaue. — D. Bolsi, Tra gli

albori del Kisorgimeuto: Prati — D' Azeglio. — XLl, 1:

F. Viglione, La coltura anglosassone ai tempi di

Alfrede il Grande. — U. Valente, nn curioso sonetto.
— 2: E. DeBenedetti. La rivelazione dell' esilio nel

eanto XVil del ..Paradiso". — 'i: A. .Segre, Spnnti
lamartiniani in Graf e Carducci V

II Messaggero della Domenica T, 24: .\dolfo Venturi.
Michelangelo e Raffaello. — 2-5: F. Tozzi, 11 Leopardi
moralista. — 20: 6. A. Cesareo, La critica d' arte. —
II, 16 febbr.: M. Mi^non, La cultura dante.sca in

Francia. — 2i febbr.: G. Geutile, Prosa e poesia in

G. Leopardi. — il mai'zo : F. N i c o 1 o n i . ,'^torie e leggende
napoletane (aus Anlass von B, Croces Buch).

Neu erschienene Bücher.

Bibliothek, Philosophische. Taschenausgaben. 17. Heft,
kl. 8». Leipzig, F. Meiner. — Humboldt, [Wilh. v.],

Ueher d. vergleich. .Sprachstudium. (S. ]'^'> bis 1.57.) o. .T.

(UI19.) (17. Heft.) M. 1.20. .s.-A. a. d. W.: W. v.

Huinlioldcs ausgew. philosoph. Schriften. (Philo.soph.
Bibliothek. 12:1. Bd.)

Karsberg. S., und X. Gabrielson, Aperpu biblio-

graphique des ouvrages de philologie romane et ger-

manifiue publies pur des Suedois de 19K-!— 191ti. In

Studier i modern .spräkveten.skap herausgegeben \ou
Nyfilologi.ska sällskapet i Stockholm. \"I. Uppsala 1917.

.\ndresen, Karl Gustav, lieber deutsche Volksetymologie.
7.. verb. Aufl. Besorgt von weil. Geh. Bat Hugo Andresen.
Leipzig, O. E. Reisland. 1919. VllI, 49G S. 8». M. 12.—.

Berg, .f., Over den invloed van de ifaliaansche letter-

kunde op de nederlandsche gedureiule de 19'' eeuw.
Dissertation Groningen. Amsterdam, A. H. Kruvt. 1919.

17.5 S. 8". F. :l.50.

Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde. Dicht-en
Prozawerken der voornaamste schrijvers van de l-i'' tot
de 19" eeuw, uitgegeven en van eene inleiding en aan-
teekeningen voorzien door wijlen T. Terwe}'. Voortgezet
oiider redactie van .1. Koopmans en C. G. X. De A'ooys.
Nr. 4: Potgieter's Lief en Leed in bet Gooi. Door
W. A. Staverman. (ironingen, .1. B. Wolters. F. l.M."i.

Bleu ler- Waser, H., Die Dichterschwestern Regula
Keller und Betsy Meyer. Zürich. Art. Institut Orel
Füssli. M. 4.50.

Brunner, Paul, Studien und Beiträge zu Gottfried Kellers
Lyrik. Zürich, Art. Institut OrellFttssli. M. 7.50.

lluchner, (ieorg, Bibliographie zui- OrlHnanicnliuncle der
Gstalpenltlndor. Programm dos Ma.viiiiiliiingyiiinasiuinH

191.M919. Mönchen. 47 S. 8».

Btirkhardt, Paul, Dr.. Die Landschaft in Carl Spittelers
„Olymp. FrObling''. Eine kritisch iisthet. l'nterHiichung,
vornehmlich unt. d. Gesichtspunkt d. Laokoon- Problems.
Zürich. Ra.-icher it Cic. 1919. isl S. gr .S" M 12 f
^O^o T.

G h a m b e r 1 a i n, Houston Stowart, Goethe. 2. Aufl.
2 Hälften. München, F. Brnckmann. 1919. VllI, 81H S.

kl. S". M. 12.—.
I' eu tsch u n t errich t und Deutschkunde. Arbeiten au«
dem Kreise des Deutschen Germanisten-Verbandes über
Zeitfragen des deut.schen rnterrichts auf den hilheren
Schulen, hrsg. von K. Bojunga. Heft .'{—5. Berlin,

Band: Die
der Früh-
VIU, 466 S.

Salle. 1919. «". .le M. 180. - Inh.: :). Weise, O.skar,
Deutsche Heimat und Stainmesart im Hnterricht an
höheren Schulen. li(i .S - - 4. Herrmann, I'aul, Glaube
und Brauch der iilten Deutschen im l'nterrioht auf der
Oberstufe höherer Schulen. 78 .S. — 5. Ders., Ein-
führung in die deutsche Mythologie auf höheren Lehr-
anstalten. 80 S.

Docuiuenten en kleine teksten, tera gebruike bij de
studio van vaderlandsche ge.schiedenis, taal- en letter-

kunde. Onder redactie van .1. W. Muller en G. C. N.
De Vooys. Nr. 1: De Kcsolutien betreffende de Taal
van den Statenbijbel, met de bijbehooreiide stukken.
Uitgegeven door .1. Heinsius. F. l!2lt. — \r. 2: Proeven
van Zestiende Eeuvvs Oosters Nederlands. Hitgegeveu
door .1. .4. vor der Hake Groningen, Wolters. F. 1.20.

(L'nter der Presse für die gleiche Sammhing: Nr. :1 :

Fragmenten uit Middelnederlandse Bijbelvertalingen.
Uitgegeven door C. H. Ehbiuge Wubben. Nr. 4:
Bloemlezing uit Lyriek. Uitgegeven door G. Kalff.)

Dragendorff, H. , Westdeutschland zur Römerzeit.
2., verb. Auflage. Mit 16 Tafeln. Leii,zig, Quelle &
Meyer. 125 S. 8". Wissenschaft und Bildung. 112.

Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch. .")8. Lief.
schweren — Sommereiche. Tübingen, Laupp.

Frey, Adolf, Erinnerungen an Gottfried Keller. :l. .\ufl.

Leipzig, Hae.'ssel. M. 4.—

.

Giese, Fr., Der romantische Charakter. 1.

Entwicklung de.s Androgynenproblems in

romantik. Langensalza, AVendt & Klauwell,
gr. S«. M. 15.—.

Göschen, Sammlung. [Nr.J 32. Berlin, Vereinigung
wissenschaftl. Verleger, kl. 8". — Jiriczek, Otto L.,

• Prof. Dr, Die deutsche Heldensage. 4., erneut umgearb.
Aufl. 3. Neudr. Mit 5 Taf. 216 S. 1919. (Nr. 32.)

M. 1.25+ 30% T.
Goethes Briefe an Frau Charlotte v. Stein. Auswahl in

5 Büchern. Eiugel., erläut. u. hrsg. v. Herrn. Camillo
Kellner. Mit einem Portr. d. Frau Charlotte v. Stein.

INeue Aufl.] Leipzig, Reclam. o. .1. 1919. 640 S.

(Nr. 3801-380(;a). Geb. M. 2.50 + 100°/o T.; Geschenkhd.
M. 3.25 + lOOo.'o T.

Grillparzer, Franz, Au:?gewählte Werke. Hrsg. u. mit
Einl. versehen von <Hto Rommel. 10 Bde. Teschen,
Druck- und Verlagshaus K. Prochaska. Hhvdbd. geb.
M. 26..50.

Heer wagen, Heinr., Dr.. Zur Volkskunde von Klein-
sorlieim im Ries. Nürnberg. Germanisches Museum.
(Nürnberg, C. Koch.) 1919. 49 S. Lex. 8".

(S.-A. aus d. Festschrift f. Gustav v. Bezold.)
Herold, Eduard. ,lean Paul als Oberfranke,
psycholog. Essay. Wuusiedel, G. Kohler. M.

Hirt, Herrn., Ge.schichte der deutschen Sprache. Hand-
buch f. d. deutschen Unterricht. München, C. H. Becksche

I

Verlh. M. 12.— ; Hlwbd. M. 16.—.

Huber, VValther, Gottfried Keller und die Frauen. Ein
Stück Herzenstragik. Bern, Ferd. Wys.*, Verl. M. 5.— .

Klaiber, Thdr., Gottfried Keller und die Schwaben.
Stuttgart, Strecker &. Schröder. M. 2.80.

Klassiker-Bibliothek, Deutsche. Hesse« Kla.ssikor-

.Ausgaben in neuer .-Vusstattung. Hr.sg. und Mitarh.

:

Oberlehrer Dr. Eduard .\rens Leipzig, Hesse & Becker
Verl. kl. S». — Storni, Thdr., Sämtliche Werke in 14 Tln.

Hrsg. von Alfred Biese. Mit des Dichters Bildnis
u. 3 Hss. (56, 151, 122, 317, 154, 181, 174, l(i7, 228. 24.5,

212, 143, 204, 202 u. 136 S.) o. .1. ;i919|. In 4 Pappbdn.
M. 24.— ; feine Ausg. M. 32. .\usgewählte Werke.

M. 2.-.

Literar.-

1.:.0.
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Mit ciiiciii Lflioiisahriss luiil l'',iiiloituiiK'''i '*'"" Mfro^l

liioso. Mit I Bildnisse dos Diclitrrs und ;1 liss. i:l Tlo.)

(M\. i:.l, V2>, i:.4, M:1, -Ja yi2 \ind •-'0-J S.l o. ,1.
|
l',U'.t|.

In -' Pivppluin. M. 12. ; rcini' Ausg. M. \i\.

liaufl'er, Otto. Das dcutsi'lic Maus in I>oif und Stndl.

Min AusschniK diMilsdicr .\ll,nrt;unisl;\indc'. hnip/.ig,

tiiicUo i*i MRver. 12") S. s". (Wissonsrliaft und Mildung.

I.V2.)

Linder, K, Oas teclmisohc l'r.dilcni von Or( und /i-it

in den Dramen und dranuilischcn 'Phoorien OUn Ludwigs.

T)iss. Basi'l. Sil S. S".

.Menzel, Alfred. Prof. Dr., (ioetlies Well- und Li-beuH-

anscluiuung. Kin Vortrag, geli. am 22. Felir. lOli) in

Hiimhurg. .'WS. H". Hamburg, I'f.idvveiser-Verlag. ÜM'.I.

M. 2.i;o.

Neubauer, l'jnsl, Goethes „Fausf. Das lioliolicd vom
Sinn des LebeDs. Eine volkstilml. EinfCihrung. Potsdam,
Drue.kor: A. W. Hayns Erben. 11)10. -- (Potsdam,
VVoUnerstr. .•) pt. 1., Selbstverlag.) :{2 S. «". M. l.—

.

Neu bürg er, P., Weimar.s Vermächtnis. Der Geist der

klassischen Zeit in .seiner Bedeutung für den Neuaufbau
Dout,sohlands. Berlin, Oollignon. 7.! S. 8». M. 5.—.

Oehlke, Waldemar, Geschiclite der deutschen Literatur.

Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 10-.; geb. M. 13.50.

öhnianu. Fmil, Studien über die französischen Worte im
Deutschen im 12. und Ui .lahrb. Diss. Helsingfors. 1018.

15.^ S. 8".

Rogge, Helmuth, Dr., Die Ursohrift von Adelbert

V. Oliamissos „Peter SohlemihP'. Berlin, Akademie der

Wissenschaften. 1919. — Berlin, Vereinigung wissen-
schaftl. Wrleger in Komm. (S.-A. aus (len Sitzungs-

berichten d. preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1019.

Pbil.-hist. Kl.) S. 439-4.>0. Lex. 8°. M. 1.—.

Rost, B.. Paul Friedrich Schröder, der Dichter. Ein Hin-
vreis auf seine AVerke. Mit Angaben aus seiner Lebens-
und Schaffensgeschichte. Chemnitz, Berlinicke. 96 S. 8".

Mit Bildnis.

Saclis', Hans, ausgewählte poet. \\'erke. Sprachlich er-

neuert, mit Einl. u. Anmerkungen vers. von Karl Pannier.
1. Bd. Ausgewählte Lieder u. Spruchgedichte. Sprach-
lich erneuert u. mit Anmerkungen vers. [Neue Aufl.]

Leipzig, Reclam. o. J. [1919]. 2-1^ S. (Nr. risS—1284a.)
Geb. M. 1.20 4 1-50" o T.

t^achs, Hans, au.sgewählte dramat. Werke. Sprachlich
erneuert, mit Einleit. u. Anmerkungen vers. von Karl
Pannier. 1. Bd. Ausgewählte Fastnachtspiele. Tragödien
u. Komödien. Leipzig, Keclam. o. .1. |1910j. 272 S.

(Nr. i;3Sl— 1382a.) M. -.7-5 -|- lOO" o T.: geb. M. 1.20-1-

100 »0 T.
Seh netz .Joseph, Herkunft des Namens WUrzburg. Progr.

Lohr. 80 S.

Schnelz, Joseph, Die rechtsrheinischen Alamannenorte
des Geographen von Ravenna. (S.-A. aus .\rchiv des
bist. Vereins von Unteriranken und Aschaffenburg. Bd. 60.)

Wilrzburg 1018. 78 S. 8".

.Schröder, Edward, Die Heimat des Linzer Entechrist.
(Aus den Nachrichten von der Gesellschaft der Wissen-
.schaften zu Göttingen. Pbil.-hist. Kl. 1918.) S. 340—34fi.

Schröder, Edward, Reimstudien L II. (Aus den Nach-
richten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen. Pbil.-hist. Kl. 1918.) S. 378—392, 407—428.

Staat, Recbt ii. Volk. Wissenschaftliche Reden und
Aufsätze, hrsg. von Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff.
1.-2. Heft. Berlin, "VVeidmannsche Buchh. 8". — HoU,
Karl, Luther und Calvin. 1919. 20 S. 2. Heft. M. 1.—

.

- R oeth e, Gustav, Deutsche Dichter des l^*. u. 19. Jahrh
u ihre Politik. Ein Vaterland. Vortrag. 1010. 30 S.

1. Heft. M. 1.-.

Storck, Karl, Dr., Deutsche Literaturgeschichte. 8., \erm.
Aufl. 21.— 23. Taus. Stuttgart, Muthsche Verlh. 1010.

XII, 054 S. 8». .M. 7.-
; Papplid. M. 0..50.

Storni, Theodor, Sämtliche Werke. (Herausgegeben von
Albert K'öster.) 1. Bd. Leipzig, Insel-Verlag. 404 S. 8".

M. 6.-; Haibleiuw. M. 9.— ; Halbpgt. M. 13.-50.

Storni ' H, IThdr.J, Werke. Hrsg. von Thdr. Hertel. Kritisch
durchges. und erläut. Ausg. (Mevers Klassiker-Ausg.)
3. u. 4. Bd. Leipzig, Bibliograph. In.stitut. o. J. [1910|.

^

">22 u. 4(i0 S. kl. 8". Pappbd. je M. 7.—.
Svenska litteraturens historia. Av Fredrik Book, Gunnar

Castren. Richard Steffen, lU'.oSvlwan. Fuder red. av

Otto Svlwun. lieft 1. .Stockholm, Norsti'dt A .Söjkt.

4« S. «". K. 1.5(1.

'Porp, Alf, Nynorsk l'It ymologisk Urdbuk. fielt 17. 'Pakka
'l'unn. Kristiania, Aschehoug.

W'a b 11 sc h af f e. F.. Die .syntak tische Bedeutung rie« iniKel-

hoclideutscbeii EiijambementH. 'Pidl I, Gep. I. Diss.

Berlin. 80 8. «".

Wessen, K., Tvenne bidrag tili iiorillHk HprakhiHlorla.
Cppsala 1917. SprakvotonsKapliga sälHkapet« i Upp«ala
fiubandlingar lOKi -lOlS.

Wissenschaft u. Bildiitig. Einzeldarstellungen aus
allen Gebieten iles Wissens. I. Bd. Leipzig. (Quelle Ä,

Meyer. 8". -^-. Kluge, Fi-dr., |Geli.R.| Prof. |Dr.l, Unser
Deutseh. EinfOhiung in die Muttersprache. Vorträge
und Aufsätze. 4. Aufl. 10. 20. Taus. 1910. 128 S. l.Bd.

Pappbd. M. 2.50 -f 10" r, 'P.

Andrews,. E. A., M.-A., A shf>it history of Fnglisb lite-

rature including a sketch of American literature. Ana-
static printing of the 2. ed. Revised and enlarged. Leipzig,

B. G. Teubner. [1912] lOl'.l. VI, 171 S. H". Pappbd.

M. 3.— -f 40"/.! T.

Björkman, Erik, Beowulf och Sverige« historia. In

Nordi.sk Tulskritt 1017. S. llil ff.

Biörkman, Erik, Beowulffor.skning och niytologi. In Finsk

Tidskrift lois. S. l.M ff.

Cunliffe, J. W., English Literature during the last half-

century. London, Nlacmillan.

Ekbloin,E., The Place-Names of Wiltshire. Uppsalal017.

Follert, Wilson, The Modern Novel. A study of the

purpose and the meaning of fiction. Knopf. Doli. 2.—.

Goodall, .\., The Scandinavian Suffixed Article in York-

I

shire Place-Names. In Namn och Bygd V, 102 ff.

Holms, Sigurd, Studier öfver Fppsala universitets anglo-

saxiska mvntsamling. üppsala l!il7.

.Jespersen", 0.. Growth and structure of the FInglish

lano-uage. Third edition. Leipzig. Teubner. M. 4.50.

Jesp'ersen. (")., Negation in English and other languages.

(Det Kgl. danske Videnskabernes Selskab. Historisk-

filologiske l^Ieddelelser. 1,5.) Kopenhagen, Host. 1-52 S.

8". K. 3.35.

Kruger, Gustav, Wiederholung der englischen Spraidi-

leh're. Beispiele ohne Regeln. Für Schulen und zur

Vorbereitung auf Prüfungen. Dresden und Leipzig, U. A.

Koch. 21 S. 8". M. 1.—.

Krüger, Gustav , Schwierigkeiten des Englischen. L m-

fassende Dar.stellung des lebenden Englisch. 2. verb. u.

verm. Auflage. III. Teil. Vermischte Beiträge zur Syntax.

Dresden und Leipzig, C. A. Koch. \'III, 190 S. 8". M. 8. -.

(Inhalt: Die Mischfügung der eigenschaftwörtlicheu und

hauptwörtlichen Zeitwortform |Excuse me (my) laughingl.

— Die hauptwörtliche Zeitwortform [das Gerundium]. —
Die Zwischenschiebung im Englischen. — Only too. —
1 meant to have gone. — Die Auslassung des beziiglichen

Fürwortes im Englischen nebst verwandten Erscheinungen.
— Die Fügung der eigenschaftwörtlichen Zeitwortform

mit eigenem Träger. — I wassliown the coUection. — Zum
Umstandswort. — A scoundrel of a fellow. — Wegfall

von a nach never. • - Zur Betonung. — Der Spieltrieb

in der Sprache. — Eine Eigenheit des nordamerikanischeu

Englisch.) t^ , i

Kruisinga, E., A Handbook of Present-Day English.

1. English Sounds. Third edition. Utrecht, Kemink &
Zoon. F. 3.2-5.

. , t% •

Lindkvist, Harald, Richard Rolle's Meditatio de Passione

Domini according to Ms. üppsala C. 494 edited with

introduction and notes. Üppsala 4917.

Olivero, Federico, Nuovi saggi di letteratura inglese.

Torino, Libreria editr. internazionale. (Ueber Shake-

speare, Shellev, Carlvle. F. G. Rossetti, Poe, Brownmg.i

Pählsson, Joöl, The Recluse, a Fourteenth Century

Version of the Aucren Riwle, critically edited. Lund 19 LS.

Palaestra. Untersuchungen u. Texte aus d. deutschen

u engl Philologie, hrsg. von Alois Brandl, Gustav

Roeth"e und Erich Schmidt. Berlin, Mayer Ä Müller.

131. §0 _ Thomas Beket- Legende, d. me., il.

Gloucesterlegendars, kritisch hr.sg. m. Einleit. Von Dr.

Herm. Thiemke. 1910. VK, LXIX, 185 S. 131. M. lo.--.

Patton, Julia, The English Village. ' .-V Literary Study

1750— IX.'iO. London. Macmillan.
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Popl. William, Pioinincnt Points in thc I/ife iiiiil Writings
of Sltnlie.siiearo. T.oiuion, Loiignians.

."^r h tt clv i n g, L. (\, Oie ('haraktt-rproblouR' bei Shake.siieaic.

Kinc Kindlhrung in das X'orstiimiiüs ilts Dramatikers.
l-pip/ig, Bernhard 'l'aiu'.hiiitz. XVI, 2fi(iS. gr. .S". M.."i..')ll;

geb. M. 7.- -f-.tOO'o 'I'.

.Slialor, .•^. !{., The Knglish ndo to KUln. l'rinceton.

Sprichwort, Pas lOlisalietbaniscIu^. nacli 'l'lioinas Draxe's
Trca-^iirio of ancieiit Adagics. Hrsg. von Max Förster.
Halle, M. Niemeyer. M. :i-JÜ + '20 » o T.

'Pliors, Th. (""., Shakespeares stilling til deniokrati og
ari.stokrati. In Nordisk Tidskrift 1917, S. Hij'.l ff.

l'hrströin, W., l'ickpockct , Turnkey, Wraprascal and
similar Formatioiis in Knglish. A Semasiological Study.
Stockholm 191S.

Waiigh, Arthur, Tradition and Change, Studies in con-
temporary Literature London, Ghapman and Hall.

Wyld, Henry (jecil, K\irze Geschichte des Englischen.
Uebersetzt von Heinr. Mutschmann. Heidelberg, Winter.
VIII, •J:!8 S. s". M. .'•>.—

. (Indogcrm. Bibliothek. 2. Abt.
Spracliwissenschaftl. Gymnasiafbibliothek, hrsg. von Max
Niedermann. IX. Band.)

Zachrisson, K. L., Notes on F.arly English Personal
Names. In Studier i modern spriikvetenskap 1917.

Zangenberg, Therese, Aesthetische Gesichtspunkte in

der englischen Ethik des 18. .Jahrhunderts. Langensalza,
Beyer. M. l.fiO.

Aruch, Aldo, Kacoolta di operette popolari e dialettali

e di ricerche sui dialetti italiani. Un „Maridazzo" bolognese
del Settecento. Bologna, Lib. Edit. Pietro Zorutti.

Asin Palacios, Miguel, La Escatologia musulmana en
la Divina Comedia. Madrid, Imprenta de Estanisiao
Maestre 1919.

Benetti-Brunelli, Valeria, Le origini italiane della
Scuola unianistica, ovvero le fonti italiche della „coltura"
moderna. Milano-Roma-Napoli. See. edit. D. Alighieri.

Hertoni, Giulio, L' „Orlando fnrioso" e la rinascenza a
Kerrara. Modena , Orlandini. (Darin: Gli elementi
costitutivi della mentalita e dell' arte di L. Ariosto

;

Forme tradizionali e spiriti nuovi della coltura classica
e romanzesca dell' Ariosto nell' „Orlando furioso"; Pro-
tettori e amici dell' Ariosto nel „Furioso''; La societä
femminile; I giuoclii: II simbolismo nel vestire).

B ibl io t h t-i) u e de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences
lüstoriques et philologiques. 2-28. 1917: Albert Dauzat,
Les argots de meticrs franco-provenpaux.

Bornecque, Henri, Prof., et Benno Röttgers, Prof.
Realsch.-Dir. : Recueil de morceaux choisis d'auteurs
fran^ais. Livre de lecture consacre plus specialement au
19""- siede et destLne a l'enseignement inductif.de la
litterature francaise moderne et contemporaine. Ed. en
;j parties. ;-!. partie. Berlin, Weidmannsche Buchh. 8".
— 3. Le 19""' sieole. IL La periode du realisme (18-50—
1880). nr. La periode contemporaine (1880—1900). 2. ed.
1919. SIL S. a.5.5 -199 u. 41 S. Kart. 3.40.

Cagnac,M., Fenelon apologiste de la foi. Paris, Gigoi-d.
8". Fr. 3..i0.

Cesareo, G. A., Saggio su 1' arte creatrice. Bologna,
Zanichelli.

Cochin, Henri, Petrarque et los rois de France. Paris
1918. (S.-A. aus Annuaire-Bulletin de la Societe de
l'Histoire de France 1917

)

Croce, Benedetto, Storie e leggende napoletaue. Bari,
Laterza.

De Chiara, Stanislao, II terzo canto de! „Purgatorio" di
Dante. Campobasso, Colitti.

Friedwagner, Mathias, Die Vengeance Raguidel nach
der Middleton-Handschrift. Halle, M. Niemever. M. 1 40 +
20 »0 T.

Gillieron, J., Genealogie des mots qui designent rabeille
d'apres l'Atlas linguistique de la France. Paris. Champion.
1918. 360 S.u. 1 Karte. 22."). fascioule de la bibliotheque
de l'ecole des hautes etudes. *

Grandgent, Charles Hall, The power of Dante. Boston,
Marshall.

Gualtieri, V. G., Sul romanticismo calabrese. In margine
alle lezioni V-Vlll di F. De Sanctis su „La Letteratura
italiana nel. se« XIX". Campobasso, Colitti. Collana
Colitti N. .57.

Guesnon, A., Adam de la Hallig et le .leu de la Fouillce.

Date de la ])ieeo, son caractcre, son attribution. Paris,

("ham])ion.
Homcii, Olaf, Studier i fransk klassicism (1(130— 106.5).

Helsingfors, l'remkellska Tryckeri-Aktioholaget. 1914.

420 S. 4".

llonti, Rudolf, Italienische Elementargrammatik. Laut-
lehre, Formenlehre, Wortbildungslchre, Syntax. Beis]iiel-

sätze mit phonetischer Aussprachebezeichnung fllr den
(iebrauch an Hochschulen und den Selbstunterricht Er-
wachsener. lUiter Berücksichtigung der Sprachgeschichte.
Heidelberg. Winter. X, 10)7 S, 8".

Kohler, P., Madame de Slael et la Suisse. Etüde hio-

graphiijue et litteraire avec de iiorabreux documents
litteraires. Lausanne, Payot et Oie. X, 720 S. 8".

K Olsen, .Adolf. Zwei provenzalische .Sirventese nebst
einer .Anzahl Einzelstrophen. Halle. Nienieyer. 33 S. 8".

Kroll. Wilhelm, Lateinische Philologie. (Wissenschaft-
liche Forschungsberichte, herausgegeben von Karl Hünn.
11). Gotha, Perthes. 87 S. 8". M. 4.—.

Leanti, Giuseppe. Scritti vari di demopsicologia e lette-

ratura siciliaua. Vol. 1. Messina.
Leopard i, G., Canti commenti da lui stesso. Con note,

ritratto e 40 tavole illustrative. Per cura di Francesco
Moroncini. Palermo, Sandron.

Manzoni, -AI., Liriche. Introduzione e note di Attilio

Momigliano. Con tre tavole. Torino, Fnione Tip. Edit.

Torinese. t'ollezione di classici italiani von note \'ol.

XXXVll.
Molmenti, P., Carteggi Casanoviaui. Lettere del pa-

trizio Zaguri a (iiacomo Casanova. Palermo, Sandron.
(Collezione settecentesca.)

Pellico, Silvio, Le niic prigioni. Con Prefazione di AI.

Luzio. Torino, Paravia.
Piccolomini, .Aeneas Silvio, Der Briefwechsel, heraus-
gegeben von Rudolf AVolkau. III. .Abteilung, 1. Band.
Wien 1918. (Fontes rerum austriacarum. Diplomataria
et acta P. II, Vol. 68).

Platz, Ernest, Les noms franvais ä double genre. Con-
tributions ä une nouvelle oi-ientation dans l'enseignement
de la langue maternelle. Luxembourg, P. Worre-Mertens.
62 S. 8".

Santanera, Armando, Cacciaguida — Sul canto XV del

Paradiso. Torino, S. Lattes.
Spitzer, Leo, Ital. Lazzaretto — ital. Ghetto. (S.-A. aus
Wörter und Sachen. VI, 2.)

Spitzer, Leo, Zu Römisch buggero „termine generico
oome coso. negozio". (S.-A. aus AVörter und Sachen A'^I, 2.)

Stichel, B., Argentinien. (Auslandcwegweiser. Heraus-
gegeben von der Zentralstelle des Hamburgisohen Kolonial-

instituts [Weltwirtschaftsarchiv] und dem Ibero-ameri-

kanischen Institut. I.Band.) Hamburg, L. Friederichsen &
Co. 171 S. 8».

Tappole t, E., Textes patois de la Suisse romande publies

par E. Tappolet a l'occasion du premier Cours de vacances
ä rUniversite de Bäle en 1919. 7 S. 8».

Textes catalans avec leur transcription phonetique precedes
d'un aperfu sur les sons du catalan par J. Arteaga
Pereira, ordenats i publicats per Pere Barnils. Biblioteca

filolügica de l'lustitut de la Llengua Catalana. V.

Barcelona, Institut d' estudis Catalans. 84 S. 8".

Toffanin, Giuseppe, Gli ultirai nostri. Saggi critici.

Forli, Casa Edit.-tip. Bordandini. (Darin u. a. Carlo
Bini; Gasp. Gozzi e la „Gazzetta Veneta''; Scapigliatura

mistica; I)e Mus.set e Shakespeare; La fortuna dsl-

rinnominato; Diuu epigono dell' Innominato e del Gianse-

nismo del Manzoni; Dante nel Risorgimento; usw.)

Zaccagnini, Guido, Cino da Pistoia. Studio biografico.

Pistoia, Libreria edit. D. Pagnini.

Literarische Mitteilungen, Per.sonal-

n achr i ch t en usw.

Der Preis (2000 Mark) für die von der Samsonstiftung
•München) im Jahre 1917 gestellte Preisaufgabe „Die Ver-
wendung des romanischen Fviturums als .Ausdruck eines

sittlichen Sollens" wurde dem Privatdozenten an der
Universität München Dr. Eugen Lerch verliehen. Die
Arbeit wird demnächst im Verlage von O. R. Reisland in

Leipzig erscheinen.
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I liero-anieri kanischor St ii d i f ii p le is. Der von
ilcT ll)('i-o .iiiiorikani.scheii (ipsollsi'hatl, K. V'., Hamburg,
iiiiliisslicli (lü.s ('ervaiit('siiil)iliiuiiiM hcgrdnileto l'rois von
1000 Mark l'dr die hoste boktordisst'rtaliou. Hiihilitations-

sc.hrift oder sonstige Erstling.sveröffeMtli<'.luiiig über die

l'vrenäenbalbinspl oder Lateinninerika wurde seitens des
wi.ssonschaftlicbeii PreisriuhterkoUegiums für das .Jahr 1918

I'. Dauiiaii Kreichgauer, 8. V. D., aus St. Gabriel-
Mödling bei Wien für seine Arbeiten „Die Astronomie in

der grossen Wiener Handschrift aus Mexiko" (1!)17) und
„Die Astronomie des Kodex Nutall: Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte Zeutralamerikas ' (IVJl-') --ll)l(i) zugleicli mit
der ibero-auiei-ikanischen Medaille fflr wissenschaftliche
Studien verliehen. Die gleiche Medaille wurde Dr. Fritz

Lejeune aus Köln a. Rh. fdr seine Arbeit „Die deutsch-
spanischen l'"reundschaftsbestrebungen von .lobannes Fasten-
rath" (liUT), Dr. B. Brandt aus Bclzig (Mark) für seine

Arbeil „Die talloson Berge an der Buclit von Kio de .Janeiro"

(1917). und Dr jur. Hans .Moers aus M. -Gladbach (Rhld.)

fiir seine Arbeit „Der Seefrachtvertrag nach dem Consolat
de Mar und dem modernen siianischen Handelsrecht nebst
einem Abriss der (beschichte der beiden Kecbtsciuellen"
(lillO) zuerkannt

"Der an. Professor der deutschen Philologie an der
Universität (iicssen Dr. Karl Helm wurde zum ord.

Professor an der Universität Würzburg ernannt.

Der ao. Profes.sor Dr. Theodor Frings in Bonn ist

zum ord. Professor für deutsche T'hilologie, insbesondere
für niederländische, niederdeutsche und rheinische Sprache
und Literatur und für deutsche' Mundartenkunde ernannt
worden.

Dem ao. Professor für neuere deutsche Literatur-
ge.schichte an der Universität Würzburg Dr. Herbert
Rütteken wurde der Titel und Rang eines ordentlichen
Frofe.ssors verliehen

Der bisherigi.' Professor an der .\kademie in Poseii

Dr. Robert Peisch ist zum ao. ProfoHsor für liilo-

raturgeschichte an iler Universität Hamburg ernannt
worden.

]3r. Whldemar Oehlke liat sicli an der technischen
Hochschule in Berlin für Literaturgeschichte habilitiert.

Dr. .James M. (Mark habilitierte sich an der 11 ni-

versität Zürich l'Ur das Fach der englischen Philologie.

Dr. Krikji von Siebold wurde mit der Leitung des
neugeschiiffenen englischen Lektorats an der l'niversiliit

Rostock betraut.

Der Profe.ssor an der technischen Hochschule zu
Dresden Dr. Hans Heiss iht zum ord. Profes.sor der
romanischen Philologie im der Cniversität Freiburg i. Br.

ernannt worden.

t am '3). .luni zu Ijeipzig di-r onl. Professor der iudo
germanischen Spraohwissenscnaft Dr. Karl 1! rüg ui a n n ,

71 .Jahre alt.

Not 1 /,.

Ileti geniiaiiiHl.isch''ii Teil r(M]if,'it"rl Ott,, Beli.i^liel ((JieHHon,

]Iormannsti-:vsse ](»), den riimanistiB<;lien uini en^rli-sclieii Krit/. Neu-
inann iHoidelboi-g, Koonstra.sso 14), nnd wir bitten, die BeitrftL'e

(Rezensionen, Itnrze Notizen, Per sonalnacliriuliten usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Pie Itoilaktion riciilet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die Kitte, dafür Sorge tragen zu wollen, da.SH alle

neuen Krsctieinungen germanistischen und romanistischen Inlialts ilir

t^ 1 e i c h nacli Krscheinen entweder <liret<t oder durch Verniittluli'/

von 0. K. Reisland in l.eipzii; zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wirit die Kedaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
I-Jtsprechung oder kürzere Henierknng in cler lübliographie zu bringen.
An O. K. Reisland sind auch die Anl'ra'_'en über Konurar und Sonder-
ahztige zu rictifeti
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l'ioi» fttr .IroiKcsiuilliMiP l'olil/i.il.' 1 1 ^ ^ii»4 » » • 1 o / »1 » /^ A 11 V^Jk I (>'< ^ 1 1
nniliiK<>gfll'llhinn nach Ilnifan:;

:t-. Pfon.iig... AJlld eil lk>» I IVy i"».llAid^ V^ll» M. ir..- ,
1«,- .1. 2-2.-.

<. VERLAG VON O. R. REJSLAND 1 N L E 1 P Z 1 G^ ^

A 1 1 fr a 11 z (") s i s (• li e s U b u ii g- s b u c h.
(Dir äUcstoii S|HJU'lHl(MiUiuiiler mit ciiu'iii Aiiliaii^.)

/um (lebraucli Ix'i NOilcsunfjcn und Soiiiiiianilniiigcn.

n("r;ui.su;ou;(^l)(Mi von VV. Kocrster mid E. Kosclivvitz.

Mit zwei Stc'iiuliiuktMt'clii. Füiil'tc, vermelirlf uiiil verliesserle Auflage, ürsnigt M,n \%\ Foorsti'i'.

1915. 10'/» Bogen gr. ö». M. 5.60, geb. M. 7.Ö0.

Karls des (iroCseii Reise nach Jerusalem und Koustautinopel.
Ein al t trän /.«isi seil e.>< 1 1 c 1 il en <2,c d i c li t.

Ilciausgettolien von weil. Prof. Dr. Mdiiard Koscinvit/.

Sechste, uuveräiulcrte Auflage. 19i;i. lO'j B..f;eii s». M. .-,.,^0. ^'.h. M. 7.s0.

Handbuch der praktischen Pädagogik
für höhere Leliiaiistalteii.

Von I>r. Herniaii Schiller,
weil. «'eh. Obt'i'Siiluilr.il vmä UnivcrsitiUspi-oiV'ssnr ;l. I>.

Vierte, umgearbeitete uikI veiriiielirte Auflage. 1904. 48 Bogen gr. 8". M. l-j.OO, geb. Halbfranz M. -j.'i.tiO.

Lehrbuch der Geschichte der Pädagogik
für Studiereiule und junge Lehrer.

Von Dr. Herinau Schiller,
weil. Geh. Ober.schulrut und Universitjitsprofessor ;i. li,

Tierte Auflage. 1904. iO Bogen, gr.8». M. 10.40, geb. Halbfranz M. 19.80.

Neufranzösische Dialekttexte.
Mit gl a in 111 a t i sr li e r Einleitung und WT) r t e r \ e r ze I cli n i s.

Von Engen Herzog,
n. Professor an Her Universität in C/.ernowitz.

1914. 14 Bogen Lex.-8». M. 9.20, gebunden M. 12.—.

Abrifs der Lautwissenschaft.
Eine erste Einfülirung in die Probleme und Metliodeii der l'lionetik.

Von Uol». Werner Schnlte.

Mit 12 Abbildiiiinen. 1917. Steif broschiert. 3'/2 Bügen 8". M.,1..55.

Beifall rtf's Leiirbiir/i t/er i'iissisehen Si>rnelie ~itii» Selbstiintei-ricfit iitid für die Hfind des Lehrers'.

W. Alexejew, Lehrbuch der russischen Sprache
mit heigefügteu Spreehübuugen uud Lesestüekeu.

Nach einer inaktiselien Jletlindi' für <leii Sclinl-, Privat- und Selbstunterriclit.

Erster Kursus. — 13. Auflage. Zweiter Kursus. — 5. Auflage.
Neu bearbeitet \on Bi-arbeitet und wesentlicli erweitert xdu

Oberlelirer a. \i. E. .Malellill, überUilirer a. D. E. Mnlcllill,
r,.Oir«r ;i. .1. Milil:.il.'i-llii. .ikaiii-mie n. I.ektoi- !i. .1. Tccliii. Undisi-hnl.^ zu li.Tliii, l,..lir.T a, .1. ^lilitäit.M-li.i. Akail.'inio vi. l,..litor !l. .1. Tei-hn. Hoc-h.<cliiil(- /u Hc-rliii.

1918. 10 Bogen gr.8». Geb. M. 8.75. 19i;i. 24 Bogen gr.S». Geb. M. 4.80.

Scliliissel zum ersteu Kursus. Broschiert M. 1.80. — Schlüssel zum zweiteu Kursus. Broschiert M. 2.40.

Verautwmtliilier Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in II(idell)erg. - Druck der Piertrsclien llcitbinlidnickerei in Altenliurg, S.-,\.

Ausgegeben im September 1919.
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Alfred Qötze, Wege des Geistes in der Sprache.
Gedanken und Beobachtungen zum deutschen Wort-
schatz. Leipzig, ISchulwissenschaftlicher Verlag A. Haase.
1918. öl S.

Götzes Büchlein eröffnet die Sammlang
,,
Volks-

bücher zur Deutschkuntie", eine Sammlung, die sich

an alle die wendet, die ein tieferes Verständnis unseres

Volkes und seiner Eigenart anstreben. Die Schrift
,

ist wohl geeignet, den Freund der Muttersprache in
j

die Wortlehre des Nhd. einzuführen; sie fusst auf I

gründlicher Beherrschung des Stoffes, ist klar und
fesselnd geschrieben und regt zu eigenem Nachdenken
über ien Gegenstand an. Und Anregung ist das Beste,

was ein Buch geben kann. Ueber die Mannigfaltigkeit

und die landschaftlichen Unterschiede des Wort-
schatzes spricht Goetze (auf Kr e t s c h m e r s Wort-
geographie der hochd. Umgangssprache, Göttingen liJlS,

darf mau bei der Gelegenheit hinweisen), über Sprach- '

und Kulturvvandel , über Lehnwort und Lehnüber-
i

Setzung, über Bedeutungswandel ; von der sprachlichen
Bewältigung des Geistigen, von dem Deutschen und
der Welt des Krieges, von dem Vorwalten des männ-
lichen Geistes in der Sprache handeln die weiteren
Abschnitte. Götze will keine erschöpfende Darstellung

des Gegenstandes geben ; er vermeidet es glücklicher-

weise, den Leser mit einer bunten Fülle von Tat-
sachen zu überraschen, und verweilt lieber bei be-

sonders lehrreichen Punkten. Die Beispiele sind gut
gewählt. Auch der Fachmann wird aus dem Büchlein
Nutzen ziehen; ist doch Götze bemüht, auch Eigenes
zu bringen und neue Wege zu gehen; erinnert sei nur
an die Darstellung der Geschichte des Adjektivs braun
S. 2U f. Frühere Schriften, z. B. die yoiiiiun ante
res (Heidelberg l'Jl?) und den Aufsatz Deutscher
Krieg untl deutsche Sprache in den Wiss. Beih. d.

Ztsch. des AUg. Dtsch. Sprachvereins (April 1918)
erkennt der Eingeweihte wieder. Zu der Tafel „Emp-

fehlenswerte Bücher" sei bemerkt, dass Behaghel, Die
deutsche Sprache, in sechster, Rudolf Hildebrand, Vom
deutschen Sprachunterricht, in 14. Auflage vorliegt.

Sütterlins Buch „Werden und Wesen der Sprache",
Leipzig lvil3, wird dem gebildeten Leser gewiss auch
willkommen sein.

Ha3'nau i. Schi. Helmut Wocke.

Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, von Gustav Ehrismann. Erster
Teil. Die althochdeutsche Literatur. München, Beck.
I'JIS. VIII, 471 S. ö". [Handbuch des deutschen Tnter-
riclits an höhereu Schulen, begr. von A. Matthias. Bd. VI.]

Der Titel des Werkes deckt sich nicht genau
mit seinem Iidialt: statt ..i:lie ahd. Literatur" hiesse es

vielleicht besser „die ahd. Zeit" ; denn Ehrismana

hat natürlich auch den Heliand und die as. Genesis

und andere kleinere Stücke des nd. Gebiets einbezogen
Ehrismann behandelt in einem ersten Abschnitt

die vorliterariscbe Zeit, wobei zunächst die allgemeinen

Voraussetzungen erörtert werden, dann die einzelnen

Dichtungsgattungen, die Dichter, die Vortragsweise,

der Stil, die Metrik. Der zweite, weit umfassendere,

der geschichtlichen Zeit gewidmete Abschnitt legt

zunächst wieder die allgemeinen Voraussetzungen dar

und behandelt dann der Reihe nach die poetischen

deutschen Denkmäler des 8. bis 11. Jahrhunderts, die

deutschen Prosadenkmäler, die lateinische Dichtung

der Ottonenzeit und Notkers literarische Tätigkeit.

Und zwar gilt die Betrachtung nicht nur den eigent-

lichen Literaturdenkmälern, sondern ebensogut den

Interlinearversionen und den ahd. Glossen. So zeigt

das Werk eine gewisse Verwandtschaft mit Kögels

Buch, zeichnet sich aber vor diesem auf das vorteil-

hafteste aus durch die Abwesenheit gewagter und
willkürlicher Annahmen. Gewissenhafteste Gründlich-

24
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keit, Sorgfalt und Umsicht ist dii.s Keiiuzeichon

auch dieser Ehrismainischen Arbeit. Die handschrift-

liche Ueberlieferun;;, die Sprache und der Stil, die

metrische Form, der Gedankenj^ang , der Geist, aus

dem heraus ein Denkmal <:eboren ist, seine Quellen,

seine literarischen /iisauinieMhünj;e. alles erführt gleich-

massig eingehende Darsteilun«; Zusammenfassung

des bisher Geleisteten , in vielfältiger Weiterführung

durch eigene feinsinnige Beobachtung. So wird Ehris-

manns Werk auf lange hinaus für den Lernenden wie

den Lehrenden und Forschenden ein Grundbuch

bilden.

Ich hebe einige einzelne Punkte heraus, zum Teil

solche, in denen ich anderer Meinung als E. bin.

S. 72 wird über die Urform der Wiederholung ge-

handelt ;
dabei fehlt in der Bibliographie die umfassendste

Arbeit über den Gegenstand, meine Abhandlung „zur

Technik der mhd. Dichtung" in P B B XXX, 43 L —
S. 86 wendet sich E. mit Entschiedenheit gegen die

Annahme einer Ottonischen Renaissauce. — S. 107:

E. vertritt die Meinung , dass im Hildebrandsl. Hoch-

deutsch und Niederdeutsch regellos durcheinander gehe.

Ich kann die völlige Regellosigkeit doch nicht zugeben

und verweise auf den Nom. Sgl. der Pronomina: neun-

mal her, nur einmal he [he raet, wo das nächste Wort
mit r beginnt), stets ihr ausser v. 61», teer v. 9. —
S. 'IhO : E. will dem Summarium Heinrici mittel-

deutschen Ursprung zuweisen ; dem widersprechen

aber die vollen Endungsvokale, die es vielmehr dem
alemannischen Gebiet eignen; vgl. meine Bemerkungen
Wörter und Sachen II, 45. — S. 255: E. erweist

sachliche Uebereinstimmung zwischen den altdeutschen

Gesprächen und dem Ruodlieb. — S. 295 : von Eccards

Ausgabe des Weissenbui-ger Katechismus verzeichne

ich eine alte Besprechung im Neuen Büchersaal der

gelehrten Welt, 1712, 792. — S. 416: E. sagt von

Notker: „die Sprache ist überall die gleiche." Das
entspricht allerdings im ganzen der etwas einseitig auf

den Boethius gegründeten herkömmlichen Lehre der

Grammatiker. Aber es ist nicht durchaus richtig. Ich

verweise insbesondere auf die Behandlung der mit /*

schliessenden Stammsilben : im Boeth. bleibt der kurze

Vokal vor li, der lange wird gekürzt: sehen — fähen\
in den Psalmen wird der kurze Vokal gedehnt , die

Länge bleibt bestehen: sehen — jähen, also genau

entgegengesetztes Verhalten; wie diese Tatsache zu

erklären ist, soll hier nicht erörtert werden (die Be-

trachtungen von E. Ochs, Lautstudien zu Notker von

St. Gallen, gelangen nicht zu einem sichern Ergebnis).

Neben die, cl?a, dien des Boethius steht anderwärts

vielfach rf/e,* dia, dien. Vgl. weiter Braune, ahd.

Gramm. § 60, Anm. 2 '.

Es ist auch irreführend, was S. 411 über den

Ausfall des h gesagt wird ; tatsächlich ist der Ausfall

des h weitaus die Ausnahme; vgl. die Sammlung der

Beispiele bei Ochs, und es handelt sich zum Teil um
ganz bestimmte Sonderfälle, worüber ich PBB 44. 341

handle.

G i e s s e n. 0. Behaghel.

Andreas Hausier, Deutscher und antiker Vers. Der
iul.sihe Spniulcvi.s miii aiif;riMi/.ciul(t ]'i;ij;eri. (Quellen
und Forscli u nge II zur Sprach- und Kulturgeschichte
der germanischen \'ülker, hrsg. von A. Braiidl, .A. Heusler,
F. Schultz, 12:1 Helt.J Strassburg, Karl .1. Trübner. I'J17.

1»5 S. »». M. Ü..W.

Den schon recht zahlreichen Abhandlungen über

die Nachbildung antiker Verse in deutscher Sprache '

fügt H. eine neue ausführliche und, wie wir gleich be-

merken wollen, vorzügliche Untersuchung zu, die sich

in der Hauptsache mit dem Hexameter, und zwar in

erster Linie mit den oft irrigen und vergeblichen Nach-
ahmungsversuchen der antiken Spondeen befasst. Auf
die Frage: Wie bilden wir antike Verse nach? sind

im wesentlichen drei Antworten gegeben worden. Die
erste Antwort war die roh quantitierende Lehre des

16. Jahrhunderts, praktisch vertreten durch Gesner,

theoretisch durch Clajus. Während die Anhänger dieser

Richtung glaubten, der antiken Länge oder Kürze ent-

spreche eine deutsche Silbenlänge oder -kürze, ver-

wechselte man von Rebhun bis Minckwitz , mehr als

drei Jahrhunderte lang, in Theorie und Dichtung
Quantität und Akzent. Die Vertreter der zweiten

Antwort hielten die starken, die betonten Silben des

Deutschen für lang, die unbetonten für kurz. Lehr-

bücher wie die von Titz, Schotte!, Zesen, Gottsched,

auch Moriz und vor allem Voss und Schlegel gehören

hierher. Was Dichter dieser Gruppe unbewusst getan

hatten, das taten die Vertreter der dritten Antwort,

die sich in Opitzens Poeterej' ausgeprägt findet, be-

wusst. Nachdem man erkannt hatte, dass der deutsche

Versbau nicht nach Längen und Kürzen, sondern nach

betonten und unbetonten Silben rechnet, bildete man
antike Verse in der Weise nach, dass man ihrer Länge
eine betonte, ihrer Kürze eine unbetonte Silbe gegen-

überstellte. Klopstock undPlaten hauptsächlich, weniger

Goethe und Schiller, die sich mehr von ihrem rhyth-

mischen Gefühl als grauen Theorien bestimmen Hessen,

sind zu dieser Gruppe zu rechnen. Diesem dritten

Rezept nun „mit seiner mystischen Gleichsetzung un-

vergleichbarer Grössen, Länge und Stärke" stellt der

Verf. folgende vierte Antwort entgegen: „Antike Verse

bilden wir dadurch nach , dass wir für ihre Hebungs-
sUben, gleichviel ob lang oder kurz

,
gehobene, also

hebungstähige Silben setzen und für ihre Senkungs-

silben, gleichviel ob kurz oder lang, gesenkte, also

senkungsfähige Silben" (S. 21). Das ist ein grosser

Fortschritt, dass nun endlich die Gleichung nicht mehr
„Dauer = Nachdruck , sondern: Nachdruck = Nach-

druck'^ (S. 22) lautet.

Von dieser zw-eifellos richtigen Forderung aus-

gehend, untersucht H. die Nachbildung antiker Vers-

füsse, besonders der Spondeen in deutschen Hexa-

metern und Odenmassen von Voss und A. W. Schlegel

bis Platen. Worauf es dem Verf. besonders ankommt,

das ist der Nachweis, dass jene Dichter, die einen

mehr, die anderen weniger, in ihrem Schaffen beherrscht

I wurden von den der antiken Metrik entlehnten Zeichen

I

- w, , k^ -, - w^ u. ä. und einzig und allein ihretwegen

der deutschen Sprache Gewalt antaten. Während in

Goethes „Reineke Fuchs" erst auf 227 Verse ein

falscher Spondeus kommt, in „Hermann und Dorothea"

auf 28 und in der „Achilleis", womit der Dichter eine

' Die Form ihr, lir des Artikels eignet fast aus-

schliesslich den Sprichwörtern: I, -593 u. -594; ist hier

eine schriftliche Quelle benutzt?

' Vgl. die Literaturangaben bei J. Minor, Neu-

hochdeutsche Metrik, 2. Aufl. (1902), S. 526/7 und 533.
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"an/, besondere lionieriscbe Stiulie bieten wollte, ebenso

wie in Klopstocks „Messi.as" auf 20 Verse ein falscher

Hpondeus zu rechnen ist, föllt in Pktens „Vier Idyllen"

schon auf 2,8 Verse ein solcher der natflrliclien iSprach-

betonnni; zuwiderlaufender Versfuss (S. 11 5|. Das ist

niinilic'h 'las Entscheidende und Verdienstvolle dieser

Untersuchungen, dass ihr Verfasser sich stets jenes

Grundgesetzes germanischer Verskunst bewusst bleibt,

das sie gerade von der antiken unterscheidet : Die

Versbetonung fällt zusammen mit der Wort- und Satz-

betonung. Bei Minor' hingegen, der an den antiken

Zeichen - und ^ festhält, vermisse ich in solchen Fällen

die notwendige Folgerichtigkeit : vielmehr sucht er alle

möglichen sprachlichen Härten, rhythmische Unmöglich-

keiten und Lässigkeiten als besonders beabsichtigte

schwebende Betonung, als besondere Schönheiten oder

mit ähnlichen Wendungen, durch die auch Dichter sich

ihrem rhythmischen CTewissen gegenüber entschuldigten,

zu- rechtfertigen. Da die praktische Versübung einer-

seits von dem recht verschiedenartig ausgeprägten

Betonungsgefühl unserer Dichter , in nicht geringem

Masse aber auch von den jeweilig herrschenden theo-

retischen Kunstanschauungeu beeinflusst wurde -
. so

findet sich auch in der meti-ischen Theorie, nicht nur

früherer Jahi-huuderte, sondern auch der jüngsten Zeit,

eine recht starke Mannigfaltigkeit abweichender, zum
Teil schroff sich entgegenstehender Meinungen. Gerade

die subjektive Auffassung aber von dem Rhythmus,
von der Vortragsart , wie sie sich vor allem in der

Verschiedenheit des Tempos widerspiegelt, spielt in

der Deutung und dem Vortrag der Verse eine oft

ausschlaggebende Rolle. Man denke nur daran, wie

viele Schauspieler, z. B. der grosse Kainz, die Jamben
klassischer Dramen hinstürmen.

Indem nun H. in erster Linie immer wieder dem
schädlichen Einfluss des Schriftbildes, wenn wir so

sagen dürfen, uämhch der Zeichen -, w auf die Vers-

behandlung nachspürt, hat er öfters manche andere,

nicht minder wichtige Grunde übersehen. Die für

andere Versarten äusserst wichtigen Unterschiede des

Tempos, worauf Minor nachdrücklich hinweist, sind

allerdings für den nur aus zwei- und dreisilbigen Vers-

füssen bestehenden Hexaaieter nicht von so grosser

Bedeutung. Aber euphonische Gründe, von den Dichtern

mit Rücksicht auf den Inhalt beabsichtigte, ganz be-

stimmte sprachliche Wirkungen werden häufig der

Grund für Aenderungen gewesen sein, wo H. einzig

dem antiken Schema die Schuld gibt. Wenn Goethe
„Amvntas" 34 den Vers:

„Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Hälfte hinauf'

ändert in

:

„Sendfit lebendigen Safts, ncJi .' nur die Hälfte hinauf" *.

so war der Grund rn. E. nicht nur der. „dass

ach nur die

daktylischer schien als

ach nur zur"

' A. a. 0.; auch in seinen „Metrischen Studien", Germ.-
ronian. Monatsschrift III, 417 ff

- Man vgl. Heuslers Ausführungen über die Ver-
wendung des falschen Spondeus bei Goethe vor und nach
dem Eingreifen seiner verstechnischen Berater W. von Hum-
boldt, A. W. Schlegel und H. Voss (S. 9.i ff.).

•^ Weim. Ausg. 1, 4^0.

(S. 41), sondern der (ii-und war in erster ijinie ein

euphonischer. Nicht weil zur zu „schwer" war. zu

„lang", hätte man früher gesagt, änderte Goethe, sondern

weil ihn der Gleichkläng der beiden aufeinander folgenden

Wörter nur zur störte. — Nur S. 94, soviel ich sehe.

weist H. selbst einmal auf einen solchen anderen.

nicht minder wichtigen Faktor hin. wenn er den \'ers

aus Schillers „Spaziergang" zitiert:

„Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde"

und dazu bemerkt: „Der ist offenbar von besonderem

Schlage : hier hat nicht der Längestrich des Schemas

gelockt, sondern Schiller wollte eine leidenschaftliche

Tonmalerei." Auch hier entscheidet das Tempo, der

ganze Stimmungsgehalt des Verses, nicht das antike

Quantitätsschema. Minor • entgegen misst H. den Vers

richtiger

:

I ^^ ,^-
wobei allerdings das eine grell einschneidende Synkojie

bezeichnende Komma besser durch das musikalische

Pausezeichen •" wiedergegeben wäre. Gerade die

Wirkung der Pansen hat man bei der Betrachtung des

Rhythmus oft übersehen; sie sind aber in der Musik

wie in der Dichtung nicht weniger wichtig für den

Gesamteiudruck wie die Noten oder Worte selbst.

üebrigens noch ein Wort zu der Wiedergabe des

Versrhythmus durch Noten. Man hat sie in der

deutschen Metrik an SteUe der antiken Zeichen - und ^

gewählt, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass

man sich von den Begriffen der Länge und Kürze frei-

gemacht hat. Aber tat man dies dadurch wirklich?

Gewiss gibt die Umschreibung durch Noten entsprechend

dem musikalischen guten und schlechten Taktteil die

Verteilung von Hebungen und Senkungen recht gut

wieder. Aber schleppt nicht auch das Notenbild mit

Takten wie . I h ^ u. ä. die in der antiken Vers-

kuust entscheidenden Begriffe der Länge und Kürze

ebenfalls weiter? Die in manchen metrischen Büchern

sich dafür findenden Zeichen

XXX XX

finden ihrer Unübersichtlichkeit wegen nar wenig An-

klang. Ich hielte es für besser, eine Umschrift zu

wählen, die keinerlei andere, dem Wesen des deutschen

Versbaues widersprechende Begriffe in das Versbild mit

hereintrüge und gleichzeitig den Vorzug der Deutlich-

keit und leichten Uebersichtlichkeit im Druck hätte.

So würde ich den Hexameter

„Hat/ ich den Markt und die Strassen doch nie so

einsam gesehen!"

verdeutliL'hen durch:

'.. '.. '.. '. '.. '. oder:

hehungsfähige Silben also durch Tonzeichen wie '

oder > (Nebenakzente durch ^), senkungsfähige Silben

durch blosse Punkte wiedergeben, wodurch jeder Ge-

danke an Länge oder Kürze vermieden wäre.

Den Klopstockschen Odenvers „ Wenn der Morgen
in dem Mai mit der Bliitcn erstem Geruch eriraeht"

rh3^thmisiert H. folgendermassen

:

' Germ.-rom. Monatsschrift III, 426.
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•?
I
r r hh

(S. Iü7

aber

h oder

„erstem" mit
j J^

, oder „Blüten"

_ . ^^*•y Ist die letzte

schwer, dass sie eine liallie Note rechtfertigt?

Silbe

Warum misst der Verf. „Morgeai" mit J^.
und nicht

wirklich so

Wäre

nicht auch da
| , ^ i

angemessener? Scheint es nicht

nach dieser Umschrift, als ob H. die erste Silbe von

„Morgen" für kurz, die aber von „erstem" für lang

hielte? Und doch kann ihm nichts ferner gelegen

haben als eine solche sprachwidrige Versmessuug? Was
verführte ihn aber zu einer so irreführenden Dar-

stellung , z. B. auch die von Minor ' in Schutz ge-

nommene, schon von Platen getadelte und — darin

stimme ich H. zu — als füufhebiger Jambus ganz un-

mögliche, als guter deutscher Vers aber vollkommen

zu rechtfertigende Zeile Hinsbergs

..Bracht er den fraitn sch/hl, heim, sperr und getvaml'^

durch

:

wiederzugeben?-. Xach welchem Gesetz regelt sich

der Gebrauch von halben und Viertelnoten? Ist

wirklich für „Fraun" die halbe Note angemessener als

für „Speer" ? Was zu einer derartigen Messung ver-

leitet, ist die Absicht, jeden Vers durch eine gleich-

taktige Notenreihe darzustellen. Indem aber H. sich

von diesem Bemühen bestimmen lässt, verfällt auch er

in manchen Fällen, wenn auch nicht entfernt mit der

Schwere wie ein "\'oss und Schlegel, dem geschriebenen

Schema. Oder vielleicht besser gesagt, nicht er opfert

diesem Schema, sondern der Leser wird, wenn er sich

dieser Umschrift anpassen wollte , gelegentlich zu

falschem Vortrag verführt werden. .Jedenfalls er-

schweren es solche Noten-Versbilder, den Ehjthmus
nur nach dem Gehöreindruck, ohne jede Rücksicht auf

Quantität, zu enträtseln.

H. beklagt in einem Hexameter wie:

..Wunder und doch Wahrheit, Ehrfi'trcht cor dem
Göttlichen lern er"

einen zweifachen Fehler, weil er voraussetzt, „dass die

rhythmische Kurve des Hexameters das Uebergeordnete

ist und der Sprachton sich ihr zu fügen hat" (S. 152).

.,Diese Auffassung hat mich auf den obigen Blättern

geleitet", fährt der Verf. fort. Waren aber nicht auch

Voss-Platen von dieser Auffassung durchdrungen und

hielten sich deshalb zu Tonbeugungen wie „Wahrheit,

Ehrfurcht" berechtigt? Nein, richtiger scheint mir zu

sein, man betrachtet „den natürlichen Sprachrhj'thmus

als das Unverbrüchliche", vermag also gar nicht anders

zu betonen als „Wahrheit, Ehrfurcht" und erkennt

somit, dass von dem Dichter dieses Verses die ge-

wohnte Hexameterbewegung durchbrochen wird. WennH.
allerdings damit sagen wollte, dass das für den Dichter

Primäre, das nach der Konzeption zuerst in ihm Er-

klingende die rhythmische Reihe , das Versmass des

Hexameters oder dergleichen sein soll, dann wird man
ihm im allgemeinen zustimmen können. Dieser in ihm

vorhandenen rhythmischen Bewegung wird der Dichter

seinen sprachlichen Ausdruck, ohne natürlich dabei der

Sprache Gewalt anzutun. anpassen.

• Germ.-rom. Monatsschrift III, 43-3.

- S. 15;^.

Für diesen lihytlimus der V'erse an sich abei-

spielt die sprachlich unanfechtbare Dreiteilung in stark-,

schwach- und unbetonte Silben keine Rolle. Uas Vers-

mass , das in des Dichters Seele gleich Pulsschlägen

klopft und sich selbst wieder aus dem Stoff und der

Stimmung des entstehenden Gedichtes in den meisten

Fällen von selbst ergeben wird, kennt nur betonte; und

unbetonte Silben, deren grcjssere oder geringere Stärke

wohl zum besonderen Wohllaut und eigenen Ton eines

Verses beitragen, nicht aber von ausschlaggebender

Bedeutung ftir den Rhythmus irgendeines deutschen

Verses an sich sein können. Auch heute noch , wie

in der altdeutschen Dichtung, bilden die Ikten , die

stark betonten Silben , den wesentlichen Bestandteil

jedes Verses. Für die nicht stark betonten Silben

dagegen ist im Gegensatz zur griechischen Metrik die

Verwendung sowohl unbetonter Silben (wie in Jetten^)

als auch schwach betonter Silben (wie in Jehlos")

gleichgültig. Wenn H. L. Stoltenberg* in seinen, die

Lehren Heuslers weiterführenden Bemerkungen aus-

führt, dieser unterscheide für zweisilbige Senkungen

vier verschiedene Formen , so trifft das nicht zu.

H. unterscheidet nur zwei Formen, je nachdem, ob der

Nebenton in die erste oder zweite Silbe der Senkung
fällt, und gleichzeitig danach, ob jene „Daktylen" aus

einem oder mehreren Wörtern bestehen, z. B. heil-

samer, Trübsed und ('^.) und Kämmerlein, hast du
schon {'•') Stoltenberg fügt ausser nebentonlosen

zweisilbigen Senkungen wie feinere ('••) in der von

ihm erfundenen Terminologie eine dritte Art, den

„Gleichschwebtanzer" hinzu-, dem er Beispiele wie

Trübsal und, Ehrlichkeif u. ä. zuzählt. Das mag
sprachlich richtig beobachtet sein, rein metrisch erzielt

man dadurch — darin stimme ich H. (S. 47) bei —
im Deutschen keinen Unterschied ^. Während Stolten-

berg der Heuslerschen Gleichsetzung des antiken Iktus

mit der germanisch stark betonten Silbe, die ja beide

auf Nachdruck beruhen, ohne Rücksicht auf antike

Länge und Kürze beistimmt, will er für die Senkungen

nach der antik- quantitierenden Methode Unterschiede

machen, der Senkuugslän ge antiker Sprachen eine

germanische Senkungs stärke (Nebenton), der Sen-

kungskür z e des Griechisch- Lateinischen eine deutsche

Senkungs schwäche (tonlose Senkung) gegenüber-

stellen. Allerdings möchte Stoltenberg dadurch kein

zwingendes Gesetz aufstellen, sondern nur eine An-

regung geben, wie man in die Wiedergabe antiker

Masse eine grössere Mannigfaltigkeit bringen könne.

Seine „Gleichschwebtanzer" verfolgen übrigens das

gleiche Ziel, das Platen mit falschen Spondeen zu er-

reichen bemüht war, wenn er auch Pentameter wie die

Platens, z. B.

„Dumpf schallt, was voll ist lieblicher klinget, was hohl"-

kaum verteidigen würde.

Wie wir oben schon erwähnten, was H. in Wirklich-

keit bei seinen interessanten Untersuchungen richtig

leitete, ist das Grundgesetz germanischer Poesie, dass

1 Zeitschrift für Aesthetik und allg. Kunstwissen-

schaft, Bd. XII (l'.J17), 4(50— «7.

- „ohne im Zusammenhang der Rede besonders merk-

bare Hervorhebung der einen der beiden schwach betonten

Senksilbe über die" andere" (a. a. O. 462).

' Dieselbe Ansicht vertritt 0. Schroeder im „Sokrates".

Neue Folge V (1917). :>.28.
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Vers- lind Worttoii übcroiiistiiiiiuon iiiü.sscii', oiiiCiesetz,

das die neuere Forschung aus dein Studium altdeutscher

Verse erkannte, das alier neuhoclideutschd Dichter

l)is dahin nur ffef'ühlt und unbewusst l)etnlfft hulien^,

abgesehen von denen, die bewiisst nach dem N'orbild

antiker Sprachen einen Unterschied beider Ak/.ente

gerade für das der poetischen Sprache rhytlimiscli

Eigentümliche hielten und als besonders wohlklingend

empfanden '^.

Nachdem sich meine Bemerkungen etwas ausführ-

licher, als ich urs|irünglich beabsichtigte, ausgedehnt

haben, will ich nicht uielir im einzelnen auf Heuslers

wertvolle und anregende Untersuchungen eingehen.

Das Buch enthält grundlegende Ausführungen und
Feststellungen, die für das Verständnis der antiken

Metrik überhaupt als auch ihrer praktischen Hand-
habung bis zu Platen von Bedeutung sind. Dass gerade

die oft übermässig gelobten Verse des letzteren hin-

sichtlich ihrer Tonverstösse — vgl. vor allem das

2"2. Kapitel — bei aller Bewunderung für des Dichters

Sinn für sprachlichen Wohllaut eine angemessenere Be-

urteilung linden, ist nebenbei auch ein Verdienst dieser

Arbeit. Auf die recht wichtigen Bemerkungen , die

Lessing in den Literaturbriefen über den Hexameter
macht, hätte bei der geschichtlich vorzüglich orientierten

Betrachtung noch eingegangen werden können. Auch
ein Ausblick auf die Behandlung, die der Hexameter
bei neueren und neuesten Dichtern, z. B. bei Hebbel,

Spitteler, Dehmel oder E. A. Schröder, erfährt, hätte

sich sicher gelohnt.

Wenn der Verf. S. 154 hervorhebt, dass er für

,,die heute verbreitete Forderung, Verse müsse man
recht natürlich, recht wie Prosa, sprechen," keines-

wegs eintrete, da der Vers, und am ersten noch in

den Massen der Alten, stilisieren solle, so nähert er

sicli mit diesei- Einschränkung in gewissem Grade der

Auffassung, die er bekämpft. Jedenfalls trennt ihn

dann von ihr nicht mehr ein sachlicher , sondern nur
ein gradweiser Unterschied. Auch für unser Emp-
finden sind die Verse die metrisch schönsten, .,in

denen die Linie des Hexameters , der alkäischen
Strophe usw., klar ausgeprägt, freiwillig aus der Silben-

kette hervorgeht" (S. 15.5), also in vollstem Ein-
klang mit der deutschen Sprachform steht.

Darmstadt. Alb ert S tr e u b er.

Johanna Maria ICeymann. Kudrun en Biterolf.
Bijdrage tot de bepaling van hun onderlinge verhouding.
Proefschrift, Gronmgen, 1915. 206 S.

Verfasserin will die schon mehrfach erörterte

Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis der Kudrun
und des Biterolf endgültig erledigen und vergleicht zu
diesem Zwecke in vier Hauptstücken die beiden Ge-

' S. 63.

- Besonders interessant sind die diesbezüglichen Fest-
stellungen H.'s über Goethes Schaffen. Es wird deshalb
auch die öfters vertretene Behauptung, als sei Schiller
mehr akustisch , Goethe mehr optisch veranlagt gewesen,
in gewissem Sinne eingeschränkt werden müssen.

' Vgl. das auf S. 148 über Platen Gesagte, der einen Vers
wie: „Mordbrenner umher aussendete sein Machtwort" nicht
nur als richtig, sondern als wohlklingend empfand. Voss
nannte solche Verse „durch Kunst veredelte Natur", während
er einen Vers ohne solche sprachliche Gewaltsamkeiten als
,kunstlose Natürlichkeit" bezeichnete (8. 66).

dichte hinsichtlich ihrei' Form. Es handelt sich dabei

um (1) Sprache und Reim, um (2) die Epitheta, ('i)

den sonstigen Wortschatz und (4) um die epischen
Formeln. Das \'erhältnis der Gedichte ist in diesen

vier J'unkten nicht ganz gleichartig. Ihre Sjjrach-
form zeigt bekanntlich gnJ.sHte Uebereinstimmung.
neljen der nur einige wenige minder belangreiche V'er-

schiederdieiten (s. S. Hi) festzustellen sind. Grösser
ist der Unterschied in der R e i m t e c h n i k. Er zeigt

sich hauptsächlich darin, dass der Biterolf dem Nibe-
lungenlied näher steht als die Kudrun, was um so merk-
würdiger ist, weil sonst die Klidrun sich enger zum
Nibelungenlied stellt und weil es nur natürlich wäre
— worauf K. nicht eingeht — , wenn die metrische
Verwandtschaft, die sich in der Wahl der Strophen-
form zeigt , auch ihren Einfluss auf die lieim-

technik ausgeübt hätte. — Wichtiger ist die Betrach-
tung der Epitheta, bei welcher für jedes einzelne

Adjektiv der Gebrauch eingehend dargestellt wird, und
zwar sowohl der Umfang des Gebrauchs als auch die

besondere Art, namentlich ob es prägnant oder als

epitheton ornans auftritt. Beide Gedichte sind in

diesem Punkt stark vom Nibelungenlied abhängig, Ent-
lehnungen von Verbindungen zwischen Adjektiv und
Substantiv sind zum Teil in beiden Gedichten , zum
Teil in jedem für sich allein nicht selten. Daneben
zeigen beide Gedichte auch einige gemeinsame Ver-
schiedenheiten vom Nibelungenlied und einige speziellere

Uebereinstimmungen , die eine engere Beziehung der

beiden Werke nahelegen, ohne aber einen zwingenden
Schluss zuzulassen. Betreffs des sonstigen Wort-
schatzes liegen die Dinge ganz ähnlich. Neben
einigen Differenzen , besonders im Gebrauch von
höfischen Worten, welche im Biterolf in weit grösserem
Ll^mfang vorkommen als in der Kudrun, zeigt sich auch
hier eine starke Verwandtschaft, zum Teil speziellerer

Art. Besonders zahlreich sind gerade jene Worte,
welche beiden Gedichten gegenüber dem Nibelungen-
lied gemeinsam sind (s. die Liste S. 196 ff.). Die
epischen Formeln werden in vier Rubriken, nach
ihrem Inhalt geordnet , zusammengestellt. Wichtiger
sind die drei Gruppen , in die sie nach ihrem Ver-
wendungsbereich zerfallen : wir haben einmal solche,

die Gemeingut der mhd. Epik waren , dann solche,

welche unsere Gedichte mit dem Nibelungenlied , und
ev. der Klage, gemein haben, endlich solche, die auf
Kudrun und Biterolf beschränkt sind. Ein engerer

Zusammenhang beider Werke kann in der Tat angesichts

des gesamten vorliegenden Materials nicht zweifelhaft

sein, so wenig auch meist die einzelne Ueberein-
stimmuno- beweisen mag.

Aber welcher Art ist dieser Zusammenhang? ^'on

den vier theoretischen Möglichkeiten, die in Rechnung
zu ziehen sind , werden mit Recht zwei sofort aus-

geschieden : ein gemeinsamer Verfasser für beide Ge-
dichte wird durch die grosse Verschiedenheit der

dichterischen Individualität ausgeschlossen — anderer-

seits genügt die Annahme lediglich gleicher Zeit.

Heimat und Schule nicht, alle Uebereinstimmungen
zu erklären. Es ist nur denkbar, dass Kudrun durch

Biterolf oder Biterolf durch Kudrun beeinflusst ist.

Die Altersfrage wird also wichtig. Verf. entscheidet

sich in herkömmlicher Weise dafür , dass die Kudrun
das ältere Gedicht ist. Auch ich halte diese Annahme
für zweifellos richtig — aber ein zwingender Beweis
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ist liafür uodi nicht geführt ; und auch was K. auf

S. 192 dafür geltend macht, reicht für einen Beweis

nicht aus. Der verschiedene ürad liötischen Einflusses

in beiden Gedichten kOnnte z. B. rein indiviihiell sein.

Auch die dort angeführten sprachlichen Unterschiede

sind zu geringfügig, als dass mau darauf eine chrono-

logische Folge , bei der es sich ja nur um wenige

Jahre früher oder später handeln könnte , aui'bauen

könnte. Aus dem Inhalt der Gedichte sichere Anhalts-

punkte für eine genauere Datierung zu gewinnen, wird

kaum mehr glücken; aber die Rolle der Kiimi)fe

zwischen Hunnen und Prinzen im Biterolf legt doch

lue Annahme nahe, dass das Gedicht in einer Zeit

geschrieben wurde, als der Zustrom nach dem Preussen-

land auch aus dem Süden Deutsclilands schon kräftiger

war, und damit kämen wir sogar in recht späte Zeit,

vielleicht in die Jahre gegen 1250 , während für die

Kudrun die Mitte der dreissiger Jahre als allerspätester

Abfassungstermin gelten muss. Vielleicht glückt es

noch einmal, den Priu'enivdc (Bit. 'i'ihl) sachlich und
historisch festzulegen. — Bei den Schwierigkeiten, die

einer absoluten Datierung entgegenstehen , müsste es

nun besonders erwünscht sein , wenn sich aus K.s

Untersuchungen selbst weiteres Material für die rela-

tive Zeitbestimmung ergäbe ; wenn es sich zeigen liesse,

dass die Verwendung irgendwelchen Sprachstoffes in

einem der beiden Gedichte Züge trägt, die auf Unur-
sprünglichkeit hinweisen. Eine Spur dafür — nicht

mehr — zeigt sich tatsächlich wohl bei einigen Adjek-

tiven, welche im Biterolt mechanischer z. T. lediglich

oder vorwiegend als ornautia verwendet werden, gegen-

über dem prägnanteren Gebrauch in der Kudrun; vgl.

z. B. her und lohelich. Wenn hier Entlehnung vor-

liegt, kann die Richtung der Entlehnung nicht zweifel-

haft sein. Fälle , wie sie sonst wohl begegnen , dass

ein Ausdruck eines Gedichtes von einem Nachahmer
wenio; sinngemäss übernommen wird, sind bei uns nicht

vorhanden.

Giessen. Karl Helm.

Fritz Mohr, Die Dramen des Valentin Boltz. Philo-
sophische Dissertation. Basel, Werner-Riehm. 1916.

V^ 113 S. 8».

Schon der vorläufige Ueberblick über den Anteil

Basels an der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts,

den 1889 A. Gessler unternahm, hat gezeigt, dass

die Basler Bühne der Zeit in Valentin Boltz von Rufach
einen Höhepunkt eiTeicht. Bächtolds umfassende Dar-
stellung von 1892 hat diesen ersten Eindruck be-

stätigt, nach Bächtold aber bleibt zunächst ein weiter

Raum für Einzelforschung , die unser Wissen über
Bühne und Bühnendichter der schweizerischen Re-
formation zu sichern und zu mehren vermag. Die
sorgfältigen und umsichtigen Annalen der Basler Bühnen-
kunst von 1503 bis 1602, die Mohr S. 100—112 auf-

stellt, lassen die beiden Auffühi-ungen Boltzscher Spiele.

der Bekehrung Pauli 1546 und des Weltspiegels 1550
im grossen Zusammenhang erscheinen : auch hier be-

haupten sie zwischen den mancherlei Aufführungen
deutscher Stücke von Gengenbach , Kob-oss , Sixt

Birck , Bullinger , Thomas Platter und Holzwart im
Theaterleben des alten Basel eine beherrschende
Stellung.

Dass Boltz und seine Spiele in der Einzel-

betrachtung nicht eben gewinnen, ist nicht Scnuld des

Bearbeiters. Die „Bekehrung Pauli" behandelt den
Stoff Apg. 9, 1—-25 zum erstenmal für die deutsche
Bühne. Das zweitägige Spiel „Der Welt Spiegel" zeigt

Boltz als Satiriker unter dem Kinfluss der revueartigen,

moralisierenden Fastnachtspiele in Gengenbachs Art,

die er mit Zügen der Moralitäten, Totentänze und
unter dem starken Eindruck von Brants Narreuschiff
neu dramatisiert, ohne doch über eine Folge einzelner

Bilder und ein unausgeglichenes Gemisch biblischer,

allegorischer und realistischer Charaktere hinaus-

zugelangen. Neben den beiden in Basel aufgeführten

Stücken ist uns von Boltz noch ein drittes erhalten

:

die „Oelung Davids xind sein Streit wider den Riesen
Goliath" von 1554. Den Stoff 1. Sam. 17 f. behandelt

Boltz in teilweise engem Anschluss an Jakob Schöpper,

der 1550 seine „Mononiachia Darid/f! et Goliar" für

die Dortmunder Schulbühne geschrieben und darin

Saul und David den Regierenden zum Vorbild auf-

gestellt hatte. Boltz wandelt die Tendenz : bei ihm
soll der Stoff den bedrohten Evangelischen zeigen, wie

es Gott den Schwachen wunderbar gelingen lässt.

Schöpper fusst seinerseits auf R. Gualthers gleich-

namigem Epos von etwa 1540, das Boltz allein als

seine Quelle nennt, üreführend und (wie Mohr glaub-

haft macht) wesentlich deshalb, um durch die Be-
rufung auf Zwingiis angesehenen Schwiegersohn dem
eignen Werk grössere Beachtung zu sichern.

Unser Wissen vom Leben des Valentin Boltz hat

Bessert in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins,

N. F. 14, 194 ff. auf feste Grundlage gestellt; für die

Basler Zeit (1546—55) hat Mohr einige Züge neu
beizubringen vermocht. Das vernichtende Urteü, das

vom Standpunkt moderner Kunstlehre Seuffert in den
Gott. gel. Anz. 1892, 501 ff. über den Dramatiker
Boltz gefäUt hat, ersetzt Mohr durch die gerechtere

Würdigung von geschichtlichem Standpunkt : ohne ur-

sprüngliche Eigenart und ohne die Fähigkeit zu künstle-

rischem Aufbau hat Boltz doch eine solche Reibe
dramatisch wirksamer und kulturgeschichtlich an-

ziehender Bühnenbilder geschaffen, dass seine Schau-
spiele eine monographische Behandlung wohl ver-

dienten. Di-amatisehe Höbepunkte sucht man in diesen

Spielen vergebens : alles erscheint bei Boltz als gleich

wichtig. V on dieser Art, die Dinge zu sehen, hat sich

auch sein Bearbeiter , dem man verständigen Fleiss

und Versenkung in seinen Gegenstand nicht wird ab-

sprechen wollen, nicht ausreichend befreit.

Mohrs Text ist entstellt durch schwere Druck-

fehler, z. B. lies S. 14 Z. 37 min statt nun; S. 17 Z. 37

Paulusdramen statt Paulus Dramen; S. 18 Z. 34
Evangelium Nicodemi statt Nicodemus Evangelium;

S. 23 Z. 20 Saul statt Samuel; S. 23 Z. 38 üni-

versitütsprogrumm statt Univers. Programm; S. 28
Z. 27 Bgär statt Begar; S. 30 Z. 15 inanis statt
innanis; S. 35 Z. 23 Gengenbach statt Wickram:
S. 35 Z. 32 eruiischt statt erwüstht; S. 64 Z. 14

prosaischen statt Prosa; S. 76Z. 2 lädier statt lucker;

S. 81 Z. 24 did statt düt; S. 85 Z. 4 trunken statt
trunker; S. 96 Z. 38 Amira statt Armira; S. 98 Z. 2

Mte statt atte; S. 104 Z. 11 Pfuwen statt Pfnweu;

S. 104 Z. 26 thiirn statt thüren ; S. 105 Z. 33 rer-

wiestet statt verwießet.

Fr e ibu r g i. B. Alfred Götze.
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Martin Luther, Sämtliche deutsche geistliche Lieder.
In der licilienfolf;« il\ror tTHtcn Drucke lieniusgc-^f^oben

von Friedrich Klinpgen |— Neudnu'ko deutsclior

Litteratiirwerke dos X VI. und XVll.,lahrhundnit8 Nr.2:i0|.

Halle a. d. S., Nieineyer. l',)12. 7S S. t<". M. 0.60.

Naclulom Ijeitzniaun 1907 Ijutliers <^oistliche Lieder

in den ..Kleinen Texten für Vorlesunffen und Uebungen"
nach dem ^\'(ntlaut der jeweils illtesten Drucke heraus-

gegeben hatte, erhalten wir durch Klippgen die Lieder

mit den Lesarten ihrer sämtlichen vor 1545 er-

schienenen Ausgaben. Sehr glücklich fügt Klippgen

die hymnischen und biblischen Vorbilder bei, die der

Reformator übersetzt oder an die er sich angelehnt

hat. Klippgons Einleitung betrachtet Luthers Lieder-

dichtung im Zusammenhang mit seiner Neugestaltiini;-

Jes Gottesdiensts , sichtet die alte Ueberiieferung,

stellt Luthers Vorreden sowie seine und einiger Zeit-

genossen Aeusserungen über die Ijieder zusammen und
bemüht sich um deren Altersbestimmung. Neben der

sicliern Meisterschaft von Leitzmanns Bändchen kann
Klippgens Ausgabe das Anfängerhafte — sie ist aus

•einer Seminararbeit erwachsen — nicht überall ver-

leugnen. Sie bietet dafür den Stoff im grösseren Aus-

schnitt, so dass man gut tun wird, bei Uebungen die

beiden Hilfsmittel nebeneinander benutzen zu lassen.

Fr ei bürg i. B. Alfred Götze.

Hermann Schneider, Studien zu Heinrich v. Kleist.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. lOl.'J. K'O S. M.o.—

.

Die literaturwissenschaftliche Arbeit unserer Zeit

gilt im allgemeinen mehr ästhetischer und philosophischer

Betrachtungsweise als nüchterner Erkenntnis der Tat-

sachen. Was aber nützt uns ein Auslug von hoher

Warte, wenn der Bau nicht fest begründet ist, wenn
sich die Würdigung eines Kunstwerks nicht auf die

philologisch-kritische Erforschung des Dichterworts

.stützen kann ?

Die „Studien zu Heinrich von Kleist", die Pro-

fessor Hermann Schneider von der Berliner Universität

vor etwa drei Jahren herausgegeben hat, sind wieder
einmal ein erfreulicher Beleg dafür, wie Textki-itik und
mühsame Kleinarbeit auch dem literarischen Wert-
urteil zugute kommen. Der umfangreichste seiner Auf-

sätze gilt Kleists Erstlingsdrama und führt an des

Dichters sprachlichen , stilistischen und metrischen
Eigentümhchkeiteu sowie an inhaltlichen Erwägungen
zu dem Ergebnis, dass durchaus kein triftiger Grund
vorhanden ist, die Druckfassung der „Familie Schroffen-

steiu" einem andern als Kleist selbst zuzuschreiben.

Die scharfsinnige, aber oft eigenmächtige und ziel-

starre Befürwortung des Ghonoreztextes durch Eugen
W^olff, der bekanntlich mit aller Energie gegen die

Echtheit der „Familie Schroffenstein" auftrat und sie

dem ältesten Sohne des Oberoudichters, Ludwig Wielaud,
zuwies, wird dabei noch überboten, seine Folgerungen
jedoch in vielen Einzelheiten entkräftet. Schneiders

Ausführungen scheinen in der Hauptsache treffend und
überzeugend ; aber wie kann er — was für den Gang
seiner Schlusskette ja durchaus nebensächlich ist —
den ernstlichen Voi'schlag machen, Verse wie
„W'o bist duy Ein Schwert — im Busen — Heiland I"

oder

..Wohlan, ich folge dir! — Heisa, lustig!"

„als Fttnffüssler mit unglaublicher Betonungsverrenkung"
zu bemessen V Eine solche Vergewaltigung der ge-

spi'oclienen Spiache braucht man Kleist wirkh'ch nicht

zuzutiauen, der doch erfalirungsgemäss auch freie

Rhythmen gelegentlich kennt oder zwischen seine Verse
Prosasätze einmengt.

Die weiteren Studien behandeln den Variant zum
Zerbrochenen Krug, Kleists Beziehungen zu Cervantes.

die Motivgeschichte seiner Novelle „iJor Zweikampf"
und des Dichters Patriotismus. Diesem letzteren Ein-

gangsaufsatz , der gerade für unsere Zeit zalilreiche

Berührungspunkte aufweist, hätten ergieljigere An-
führungen aus dem Briefwechsel noch mehr Farbe ver-

liehen.

Frank fu r t a. M. G e o r g S c h o 1 1.

Elsa V. Klein, Schenkendorfs Liederspiel ,,Die Bern-
steinküste". Halle, -Max Niemeyer. lÜlO. 104 S. M.'l.On.

Der Titel des vorliegenden Buches erweckt trüge-

rische Erwartungen. Man meint, eine monographische
Darstellung von Schenkendorfs ..Bernsteinküste" zu

erhalten, erhofft Belehrungen über Inhalt, Sprache.

StU und Gehalt dieses nur fragmentarisch überlieferten

Liederspiels — und man findet in der Hauptsache nur
Anmerkungen zu dem Leben und Freundeskreis und
zu einzelnen Liedern des Dichters. Dabei sind diese

Quellennachweise häutig von geringem Belang , und
mehrfach werden äusserliche Aehnlichkeiten in ein Ab-
hängio-keitsverhältnis gebracht, wo ebensogut der Zu-
fall walten kann. Muss z. B. E. A. Hagen von Friedrich

Dorn abhängig sein, nur weil er tiber den ,, Bernstein

-

fischer" von Weiss den gleichen Ausdruck „Lieder-

spiel" anwendet? (S. 36/7).

Die Erkenntnis, dass Schenkendorf durch die Vor-
liebe der königlichen Familie für Bernstein zu dem
Thema des Festspiels geführt wurde , im einzelnen

belegt, ist ein Ergebnis dieser Veröffentlichung. Sonst

bietet die Verfasserin kaum mehr als philologische

Miszellen und Kleinigkeiten, die sie besser in einer

Zeitschrift untergebracht hätte. Obendrein war es

durchaus unnötig , die Zitate in ihrer ganzen Breite

aufzunehmen (vgl. z. B. S. 30 ff.). Die Arbeit wäre
durch eine ausschliessliche Anführung der wirklich be-

zeichnenden und verwerteten Stellen noch wesentlich

kürzer geworden. Zu ihrem Vorteil!

Frankfurt a. M. Georg Schott.

Klara Hof er, Friedrich Hebbel und der deutsche Ge-
danke. Eine Studie. Stuttgart vmd Berlin. J. G. Cottasche
Buchhandlung Nachfolger. 1916. 106 S.

Die Methode, welche die Verfasserin anwendet.

ist weder literarhistorisch noch philosophisch ; man
kann sie als eine Art sj-mbolistischer Hineindeutung

bezeichnen. Hebbel ist für Klara Hofer schlechthin

ein Symbol deutschen Geistes , und seine Persönlich-

keit erfährt damit eine Steigerung ins Uebermensch-
liche, geradezu ins Mj'thische. Er ist ..Gesandter und

Bote an den germanischen Geist, die reine mahnende
Verkörperung seiner eingeborenen Ideale" (S. 5), der

deutscheste unserer grossen Dichter, der aber auch

an romanischem Geist „krank geworden" ist (S. 15 1.

So entstehen Uebertreibungen und willkürliche Aus-

legungen, die der wissenschaftlichen Rechtfertigung

entbehren. Hebbels Erlebnisse gewinnen unter diesem

Gesichtspunkt eine fast metaphysisch-mystische Be-

deutsamkeit: als ..der typische Vertreter deutschen
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Geistes" muss Hebbel „die Entwicklung der deutschen
.Seele dnrchmachon" (S. 24), „sein Weg ist Parzivals

Weg, ist Deutschlands Weg" (S. lö), sein Los ist

„immer das Los .Siegfrieds" (S. 57). Seine Los-
reissung von Elise „ist das Schauerlichste, was die

Geschichte des deutscheu Geistes bietet" (S. 21);
Beppi Schwarz ist „das Wesen, in dem seine Seele
auf ihrer Pilgertahrt die Elemente des Mittelalters be-

greifen soll" (8. 25 f.)! Natürlich werden bei einer

solchen Betrachtung auch die Werke des Dichters in

eine neue Beleuchtung gestellt, und auch hier wird
man Bedenken nicht unterdrücken können, so gegen
die Auffassung der Agnes Bernauer und des Gyges.

Gewiss ist die Schrift von der schönen Beireisterunsr

einer Hebbelverehrerin getragen, und es fehlt nicht an
geistreichen Bemerkungen , aber das wird über die

mangelnde wissenschaftliche Begründung kaum hinweg

-

rauschen.

Z. Zt. Alexandrowo (Polen). W. Moog.

Karl Merke, Hebbels Theorie und Kritik poetischer
Muster. Mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung
seiner Lvi'ik unter l'hlands Einfluss. Berlin o.J., H. Lonvs.
103 S.

Die Schrift trägt die Schlacken eines Erstlings-

versuches an sich. Die grossen Hoffnungen, die der
Verfasser anfangs verspricht, kann er doch nicht er-

füllen und die Masse des Materials nicht bemeistern.

Es gelingt ihm daher nicht, eine in strenger wissen-
schaftlicher Methode durchgeführte, abgerundete Unter-
suchung zu liefern. Herke meint, imstande zu sein,

durch seine Arbeit „nicht nur den Fall Hebbel in eine

ganz neue Beleuchtung zu rücken, sondern auch all-

gemein einen für Wissenschaft und Praxis gleich wert-
vollen Begi'iff vom ,Wesen der Darstellung' zu ge-

winnen" (S. 7). Er stellt sich demgemäss in Gegensatz
zu den „gebräuchlichen literarhistorischen Methoden"
(S. 10). Aber der unbefangene Beurteiler wird dem
Verfasser gerade etwas mehr methodisch-wissenschaft-
liche Schulung wünschen, die wohl schon äusserlich

zu einer besseren Disponierung und Verarbeitung des
Materials geführt hätte, und er wird in Herkes Methode
des Aufsuchens der „iSTaturlaute" und des „Lebens-
punktes" kaum eine klare und befriedigende t;ösung
sehen. Seine Polemik gegen Meyer-Benfeys Form-
begriff (S. 11 ff.) oder gar gegen „den aristotelisch-

kantischen Formbegriff", der „das Grundübel für die

Anarchie unserer heutigen Aesthetik" sei (S. 15), ent-

behrt einer durchgehenden Begründung. Und wenn er

sich demgegenüber auf den platonischen Begriff der
Idee beruft (S. 15), den er auch bei Hebbel finden

will (S. 28, 93, 100), so gelangt er damit weder
philosophisch noch literaturwissenschaftlich zu klaren

Bestimmungen. Dabei zeigt der Verfasser zweifellos

Begabung und verfügt über eine gute Hebbelkenntnis

;

einzelne Feststellungen sind durchaus anzuerkennen,
und die Bedeutung des Einflusses von Uhland auf
Hebbels LjTik wird durch seine Forschungen mit Recht
als massgebend hervorgehoben.

Z. Zt. Alexandrowo (Polen). W. Moog.

Johannes Meissner, Jung -Shakespeare. Verlag
C. Konegen (E. Stülpnagel), Wien. \'.)i-i. VIIT. 2S4 f^.

gr. 8". Pr. geh. M. 6.—.

Verspätet wegen der Kriegsereignisse kommt der
Referent seiner Anzeigepflicht betr. dieses Buches

nach: ein schwer lesbares Buch, in dem sich aber der
Verfasser der „Englischen Komödianten zur Zeit

Shakespeares in Oesterreicli" mit den meisten Fragen
des Shakes|)earc-Stndiiniis auseinandergesetzt liat. Mit
einer wunderbaren Koml)inationsgabe zeigt er die Ent-
wicklung des jugendlichen Dichters (er wird z. B. bei

ihm schon 1582 Schauspieler!), vielfach im Gegensatz
zu den althergebrachten Traditionen und Hypothesen

;

zuvor bringt er eine gute Zusammenstellung der ver-

schiedenen Gruppen älterer Dramatiker und ihrer Ein-

wirkung auf Sh., eine neue eigenartige Grujipierung

von dessen eigenen Dramen (die Pembroke-Zeit !) ; er

stellt die Theorie auf, Sh. habe in jedem Stücke
— doch wohl unbewusst ! — eine besondere psycho-
logische Einheit der Charaktere durchgeführt:

er hat diese seine Methode der psychologischen „Ab-
grenzung" oder inneren Einheit an allen Stücken
bestätigt gefunden.

Das „Quellenmaterial aus der Shakespeare-Zeit",

das Meissner im weitesten Umfang durchgesehen hat,

verwendet er, um einige Fragen der .Jugendzeit neu
zu beleuchten, wobei er aber zugibt . dass er selbst

zum Teil nicht über Hypothesen hinauskommt. Bei

der Kritik der Quellen dürfte der Hinweis auf das in

Deutschland zu wenig benützte Buch Grays (Shake-

speare's Marriage, his Departure from Stratford, etc.,

London 1903) zu beachten sein; die Heiratsgeschichte

erscheint in neuem Lichte, der junge Sh. war auf dem
Lande nicht Schulmeister, sondern schon Schauspieler;

den Urhamlet schreibt Meissner Sh. zu, der auch die

in die Mode gekommene Philosophie Giordano Brunos
kennen musste usw. usw. Besonders anziehend wirkt seine

Schilderung der „Pembroke-Gesellschaft". der Kyd und
Nash angehörten, und bei der Sh. die Stellung eines

Dramaturgen einnahm ! Spezielle Untersuchungen werden
auch der „Talbot-Tragödie" in King John, den beiden

Edelleuten von Verona , der Zähmung der Wider-
spenstigen und der Komödie der Irrungen zugewendet.

Im Anhang ist die „psychologische" Methode auch auf
alle späteren Stücke, wenigstens in kurzen Schlag-

wörtern, ausgedehnt.

Die 30 Seiten enggedruckter Anmerkungen zu dem
Buche sind tiefgründlich und bringen eingehende Be-
lege zu seinen Ausführungen, die alle neueren For-
schungen berücksichtigen.

Nürnberg. Ric h ard Ackermann.

Erik Björkman, Lord Byron. Uppsala, F. U. Asker-
berg. 1916. 22ö S. 8». Kr. 3.—.

In vorliegendem Buche, das sich durchweg auf

gründlichster Vertrautheit mit allen direkten und in-

direkten Quellen aufbaut, will Verf. dem schwedischen
Allgemeinpublikum die Haupttatsachen über Byrons
Leben und Werke kurz erzählen. Der biographische

Teil ist absichtlich ziemlich knapp gehalten, und Verf.

verzichtet besonders darauf, über die umstrittenen

Fragen aus des Dichters Leben mehr zu sagen, als

was wirklich vei'bürgt ist. Gleichwohl würde mancher
es gern gesehen haben, wenn er seinen Standpunkt

wenigstens gegenüber den letzten hier in Betracht

kommenden Veröffentlichungen (Hobhouse-Memoiren,

Lovelace , Edgecombe usw.) etwas deutlicher um-
schrieben hätte. Sein Hauptaugenmerk hat Verf. auf

eine klare und sympathische, von vielen Zitaten unter-
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stutzte ScliildeiMiUfi von Hyions Wfikeii j;oriclitet und
sich offensichtlich lienillht , aurh weniger beicannten

Dichtungen, wie „Die Insel" ddor „Das eherne Zeit-

alter", grössere Aufmerksamkeit zu schenken. Bei

anderen Werken, wie etwa Ch/Idr Hurohl IIJ. und
„Manfred", wird dagegen der ])liil()S(i|)liis(die Ideen-

gehalt doch allzu kurz behandelt. Kingchcnd analysiert

werden die verschioileneu (lesiinge des „Don Juan",

der dem Verf. am meisten ans Herz gewachsen ; dass

aber Byron „die Anregung zu dem Gedichte aus

H. Fieldiugs bekanntem, glänzenden Roman Tom Jones
geschöpft habe" (S. 122), ist wohl kaum wahrschein-

lich. Den Schluss dieser „ansiiruchlosen Schilderung

von des Dichters Leben und Werken", wie \'erf. sein

Buch selbst bescheiden bezeichnet (8. 204), bildet eine

ziemlich reichhaltige Bibliographie. An schwedischen
Byronübersetzungen werden ausser den von E. H. Cole-

ridge augeführten Uebertragungeu — besonders von
C.W'. Strandberg (Pseudonym „Talis Qualis"), \-on

denen Verf. im Text willkommene Proben eingestreut

hat — noch erwähnt:

Ei(l(l(i>- Haralds rallfärd, übers, von D. A. Kruuhs,
1882.

Ur ChiUk HaroJds pilfirimsfärcl, Sdiigrv om Greldanä,
übers, von A. M. Malmstedt, Stockholm 1889.

Manfred, übers, von J. H. Thomander. Up])sa!a 1826.

Kahl, übers, von J. F. Petersson, Uppsala 1880.

„Farväl'^, freie, verkürzte Uebertragung des „Fare
thee tvrll" von Nils Erdmann in Nya Dagligt
Allehanda, 13. Nov. 1915, abgedruckt vom Verf.

S. 8.5, Anm.

Der Name des IJebersetzers von SardanapaJus
(E. H. Coleridge VII 296) heisst richtig Nils Arfwidson.

An neueren schwedischen Arbeiten über Bvron
werden mitgeteilt:

G. Aiiian-Nilsson, Byron och det sekelganila förtalet,

Stockholm 1915, und

Per Hallsiröm, Byronfiguren (in: Levande dikt),

Stockholm 1914.

Würz bürg. Walther Fischer.

Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek. Heraus-
gegeben von der Generalverwaltung. IV. Kurzes Ver-
zeichnis der romanischen Handschriften.
Berlin, "Weidmannsche Buchhandluna;. 1918. er. 4".

142 S. M. 10.—.

Es ist das bleibende Verdienst Heinrich Morfs
•dies wenngleich kurze, so doch überaus wertvolle Ver-
zeichnis der romanischen Handschriften in Berlin schon
vor dem Kriege bei der Generaldirektiou der Kgl.
Bibliothek angeregt und nunmehr trotz mannigfacher
Hemmungen der allgemeinen Benutzung durch die
Drucklegung zugänglich gemacht zu haben. Namentlich
über die Hamilton-Manuskripte, von denen 506 heute
in der Kgl. Bibliothek und 78 im Kupferstichkabinett,
wo sie nur selten ein Philologe vermutete oder gar
verwenden konnte, so dass erst in den letzten Jahren
ganz unverhofft glückliche Funde ' allda gemacht
werden konnten, erfuhr man um so weniger etwas, als

der Verkaufskatalog von 1882 (Caialor/iie of tJie

maffnißcent collection of inanuscripts from Hamilton
Palace) eine der grössten Seltenheiten geworden ist

und doch für einen jeden, der in ihm blättern durfte.

des Interessanten genug bot. lOiner späteren Zeit

Ijleibt es vortjehalten, diese romanischen Handsciiriften-

bestände in Berlin noch genauer zu beschreiben und

nach den verschiedensten Richtungen hin zu ver-

werten.

Die vorliegende Inventaraufnahme hat , nachdem
der Ref einen dahingehenden Plan fier ausfliiirlichen

Katalogisierung infolge äusserer Umstände liatte fallen

lassen müssen, im Auftrage Morfs sein Schiller Sieg-

fried Lemm , dessen sonstige Leistungen zu den

schönsten Hoffnungen berechtigten, mit löblichem Eifer

und sehr gewissenhaft bewerkstelligt. Als infolge

seines Heldentodes in Flandern im April 1915 der

schon begonnene Druck eine Unterbrechung erlitt, hat

dessen Freund Dr. Martin Löpelmann trotz vielfacher

Anspruchnahme im Heeresdienst pietätvoll das Ganze
bis zur Vollendung des Druckes gefördert und den

unentbehrlichen Index angelegt. So bekundet auch

diese Unternehmung deutschen Porschersinn und
energische Tatkraft inmitten schwerster Zeitläufte.

Warmer Dank gebührt Morf und seiner Berliner Schule

für die Ausdauer, die uns dies Verzeichnis geschenkt

hat. Vielleicht bleibt auch der Wunsch nicht ganz

unerhört, dass die Stücke im Kupferstichkabinett, unter

denen, wie Morf hervorhebt, sich einige befinden, deren

literarische Bedeutung die kunstgeschichtliche weit

überwiegt, leichter zugänglich gemacht werden, als dies

bisher möglich war, oder der Handschriften-Abteilung

der Kgl. Bibliothek überwiesen würden , dei'en Ver-

waltung in bekannter Lilseralität selbst ausserhalb

Berlins und im Auslande ansässigen Forschern ihi'e

Handschriftenschätze nie vorenthalten hat.

Der Charakter dieser Uebersicht der französischen,

italienischen, spanischen und portugiesischen Hand-

scha-iften, der in zahlreichen Fällen eine kurze biblio-

graphische Notiz angehängt worden ist. bringt es mit

sich, dass viele Ergänzungen sich bald als nötig heraus-

stellen werden. Zu Olivier de la Marche und seinem

Chevalier delihere (Gall. Fol. 177 b) vgl. Gr. Grdr. 11 1.

S. 1189. — Zum Prosa-Alexanderroman (Ham. 19)

vgl. P. Meyer, Alexandre le Grand II (1886), S. 305 ff.

Meine Ausgabe nach dieser Hs. (dazu nach den Hss.

Brüssel und Stockholm) nebst dem krit. Texte des

lat. Originals (Historia de preliis , Rezension I^) ist

im Druck. — Ueber den Berhner Prosa-Lancelot

(Ham. 49) vgl. meine Bemerkungen im Literaturblatt

1918, Sp. 318. — Die Dichtung der Louanges de la

Sainte Vierge (Ham. 191c) hat Wilmotte abgedruckt

in der Gelegenheitsschrift : L'enseignement de la philo-

logie romane ä Paris et en Allemagne, BruxeUes 1886,

S. 35—52 ; vgl. Naetebus, Die nicht-lyrischen Strophen-

formen des Altfranzösischen, Leipzig 1891 , S. 62. —
Ueber die Berliner Fabliaux-Hs. (Ham. 257) vgl. be-

sonders G. Ebeling im Toblerbande 1895, S. 321—341.
Von der Ima(/e du monde nebst Zusatzstücken

(Ham. 575 und 577) besitze ich eine vollständige Kopie,

desgleichen von der Vie medaiiie sainte Benoite d' Origny

:

eine zweite Hs. ist der sogen. Tresor d' Origny in

der Bibl. Saint-Quentin Nr. 86 ; vgl. Cat. gen. des

mss. III 238. Zur Berliner Hs. vgl. Bibl. de l'Ecole des

Chartes 53 (1892). S. 122 ff. — Ueber den Bericht des

Nicoiao Manutci (Phill. 1945) vgl. jetzt Th. Zachariae.

^ Vgl. Archiv für das Studium der neueren Sprachen
CXXIX, S. 467 ff.; CXXXII, S. 131 ff., 151 ff.

25
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Göttiiigische gel. Anzeigen 1916, S. 597 ff. Schliesslich

erwähne ich. dass für die kunstgeschichtliohe Seite der

Hamilton- Handschriften auf die Beschreibungen von

W.vonSeidlitz im Reiiertorium für Kunstwissenschaft VI

(1883), 8. -ir.eff., VII (1SS4) S. 78 ff., 295 ff., \'III

(188.")) S. 94 ff. verwiesen werden kann. Diese scheinen

den Philologen, die sie da nicht suchten, so gut wie

gänzlich entgangen zu sein.

Gre i f s w al d. Alfons Hilka.

J. ailll^ron, Oenealogie des mots qui d^slgnent
i'abeille d'apres l'Atlas iinguistique de la France.
(2i.'&. fascicule de la bibliotlii'nue de l'ecole des hautes
etudes.) PariB, Champion. 1918. 3e0 S. 8". 1 Karte.

Nicht nur au Umfang, sondern auch an Fülle der

(iedanken und Erklärungen , au Durchsichtigkeit der

Grundanschauungen von den das sprachliche Leben
leitenden Kräften , an Feinheit der Beobachtung und
an Reichtum des Beweismaterials übertrifft dies neue

Buch alles was Gillieron bisher veröffentlicht hat : Es
ist ganz eigentlich die Krönung des Gebäudes, dessen

Grundlage durch den Atlas gebildet worden ist , eine

Ki'öuung, wie sie nur der Baumeister selber vornehmen
konnte. Denn ob es ihm auch an geschickten Lehr-

lingen nicht mangelt , die seine Ai-t weiter pflegen,

keinem ist es gelungen , zunächst das Wesen des

Atlasses so klar zum Ausdruck zu bringen , wie es

hier geschieht. Den Anstoss dazu gaben Kritiken,

besser gesagt , Zweifel an der Zuverlässigkeit der

Edmondschen Aufnahmen, Zweifel, die allerdings zum
Teü der, der auch hier miki-oskopisch zu arbeiten ge-

wöhnt ist , als unberechtigt leicht zu erkennen ver-

mochte , die zum Teü aber , wo sie von Kennern der

betreffenden Mundart ausgesprochen waren , um so

eher Eindruck machen mussten, als die beanstandeten

Formen unerklärlich schienen. GiUierons Abwehr ist

durchweg überzeugend^. Wichtiger aber, als solche

Einzelheiten ist die Charakterisierung des ganzen

Werkes. Der Atlas ist eine Augenblicksaufnahme.

Er gibt die Sprache eines Individuums, das so ausge-

wählt ist, dass es als denkbar wenig durch andere

Mundarten oder die Schriftsprache beeinflusst erscheint,

und er gibt dessen spontane , nicht durch Loslösung

von Erinnerungen modifizierte Sprechweise wieder.

Was verzeichnet ist , ist so gesprochen worden , aber

es können vorilbergehende
,

ja es können individuelle

Bildungen sein , denen keine Verallgemeinerung , kein

langes Leben beschiedeu ist. Ihr Wert für die Frage

nach der Art der sprachlichen Veränderungen ist darum
natürlich nicht geringer ; ihre Lebensfähigkeit hängt von

Faktoren ab , die erst in zweiter Linie in Betracht

kommen , die sich unter dem ebenso verständHchen

wie schwer im einzelnen zu definierenden Ausdruck
des Sprachgebrauchs , des ,,usage" zusammenfassen
lassen. Es folgt aus diesem Charakter weiter, dass

sehr wohl , wer Gelegenheit hat und sein Augenmerk
darauf richtet, mancherlei alte Wörter und Formen an

Orten finden kann , wo sie der Atlas nicht mehr ver-

zeichnet , so dass also, wer, ich möchte sagen anti-

ijuarisches Interesse an der Mundartenforschung hat,

zweifellos nicht ganz auf seine Kosten kommt. Nur soll

man sich nicht verhehlen, dass eine aus der Mundai't

alles herausholende Arbeit noch .Jahrzehnte und einen

gewaltigen Stab von Mitarljeitern gekostet hätte, dass

wir bei solchem Plane den französischen Atlas nicht

einmal in der doch nur sehr wenig fruchtbar wirkenden
Form des deutschen besässen. GiUierons Plan ist

gegenüber einem unausführbaren Ideal nicht nur nachdem
Satze, dass das Bessere der Feind des Guten ist , zu
billigen , sondern vor allem darum , weil nur nach
seinem Vorgehen ein so tiefer Einblick in die Ki-äfte,

die die Wortwahl, die Geschicke der Wörter bestimmen,
in die Art und Weise, wie dieser Kampf ums Dasein
ausgefochten wird, möglich geworden ist.

Bekanntlich sind es vor allem zwei Gebrechen,
an denen die Wörter leiden und die ihren Untergang,

bzw. Ersatz bedingen : Homonymik und zu starke

Verkümmerung des Wortkörpers. Das weiss man
schon längst; so schreibt z. B. Diez Gramm. 1, 51 : „Zu
kurzer oder auch zu klangloser Wörter musste eine

Sprache, welche grundsätzlich gewisse Endkonsonanten
abstiess und also der Form noch grösseren Abbruch
tat, sich zu entledigen suchen" und S. 53: „Gleich-

oder allzu ähnlich lautende Wörter vermochte die neue
Sprache nicht ... zu ertragen Viele der

kollidierenden Wörter , zumal wenn sie gleichen Ge-
schlechtes waren, mussten daher um der Deutlichkeit

wülen ausscheiden". Unter den Beispielen findet sich

neben manchem , was heute nicht mehr so beurteilt

werden kann, habena, das vor avena, sol-, das in Frank-

reich vor soliift wich'.

Die Forschung auf romanistischem Gebiete hatte

sich aber mit anderen Fragen beschäftigt , daher , als

Gillieron nun systematisch diese Seite des Sprach-

lebens zu studieren begann, manchem als etwas grund-

sätzlich Neues erscheinen mochte, was doch so alt

war, wie die Sprachwissenschaft selber, und auf anderen

Gebieten auch fortwährend gepflegt wurde. Aber
Gillieron hat allerdings, dank dem reichen Material,

über das er verfügt , die Beweisfühi-ung im einzelnen

Falle mit einer Virtuosität geführt, wie sie bisher, so-

weit ich sehe, nicht erreicht worden war. Sehr- wohl

berührt auch im Gegensatz zu manchen Aeusserungen
in seinen früheren Arbeiten der Satz : „nous avons

de plus en plus le sentiment que le röle destructeur

de l'homonymie n'apparait que lorsque le parier a

pleine conscience du caractere intolerable des conflits"

(S. 58). Darin liegt Mahnung zu einer Vorsicht, die

allerdings, wie wir sehen werden, vielfach unterlassen

wird. Ich würde diesen Satz gesperrt drucken , wie

auch den andern: cette diversite cbronologique (des

Verschwindens von apis) a dependu et depend encore

de la diversite dans l'etat phonetique et dans l'etat

^ Immerhin hätte man gern noch manches andere
richtiggestellt oder gedeutet gesehen. Wie soll man sich z. B.
ahraza 896, 897 als erste Person Sing. Präs. (j'allume) er-

klären, wo doch auch in diesen Punkten andere Blätter
das zu erwartende -i zeigen ?

1) Noch einen Satz aus der Diezsohen Grammatik will

ich hier hersetzen. Nach dem Verzeichnis von alt- und
spätlateinischen Wörtern, die sich in den romanischen
Sprachen finden, heisst es: ..Sie lassen sich nur im römischen
Volksidiom voraussetzen da die walachische. von den übrigen

früh getrennte Mundart jene Elemente nicht von den
Schwe.stem empfangen haben kann." Also, dass innerhalb

der anderen Sprachen lexikalische Uebereinstimmungen erst

auf sekundärer Entlehnung beruhen können , hat Diez
auch schon empfunden, wenn er auch die ganze Tragweite
dieser Erkenntnis noch nicht ermessen konnte.
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|)sychologique, suivic ilo l'es |iliiriel, sensibih'te rar/idilc

qitaut ä l'lionioiijiiiiic, faciiltr plus oii iiioinf! (/rande

de substitiilioiis'' l)us j^ilt auch für die Abneigmig
gegen zu kurze Wörter: Das Bedürfnis nach Un-
missverstilndlichkeit des Ausdrucks ist iiacli Zeit und
Ort oder sagen wir besser von Individuum zu Individuum
\-erschieden und davon hängt diese Seite des Sprach-

lebens ab. Ob sich darüber einmal etwas Bestiniuiteres

ermitteln lasst, mag fraglich erscheinen, jedenfalls ge-

hört das in das Gebiet der Psychologie , nicht der

Sprachforschuug. Aber der Sprachforscher soll sich

dessen bewusst sein, dass, was er als Erklärung gibt,

noch nicht die letzte Lösung ist, und darum lege ich,

so oft ich icli diese Dinge zu berühren Gelegenheit

habe , Wert auf die von mir hier im Drucke hervor-

gehobenen Sätze. — Etwas anderes ergibt sich noch.

Wenn die Vermeidung von Homonymen zunächst im
subjektiven Ermessen des Einzelnen liegt, so ist es

Mar , dass ein subjektives Ermessen auch iu die Ver-
wendung dieses Prinzipes in der Sprachwissenschaft

hereinspielt : Dem Einen wird zweifellos erscheinen,

was der Andere für zweifelhaft hält, so dass man
wohl das Recht hat, sich bei schwierigen Erklärungen
auch noch nach anderen Hilfsmitteln umzusehen.

Die Frage , deren Lösung versucht wird, ist die

:

Wie wird lat. «2*''* i
'^^ 6* "i Frankreich zu e oder u

geworden war, ersetzt, und wie erklärt sich die Ver-
schiedenheit in der Wahl der Ersatzwörter. Im 15. Jahr-

hundert wird cj) als pariserisch bezeichnet. Mochte
man darin eine latinisierende Schreibung sehen, so weist

Oillieron jetzt ein ejj als gesprochene Foi-m nach und
sieht darin e + (/nt-pc. Den naheliegenden Einwand,
dass dadurch das Verstummen des -p sehr hoch hinauf-

gerückt wird , würde ich nicht gelten lassen , da sich

dafür noch andere Belege geben Hessen. Auch dieses

ejJ mochte manch einem zu schmächtig erscheinen und
so trat mouclit ep daneben und liess dann cp unter-

gehen. Dadurch war der Ausgang von motichep un-

verständlich , stand ganz vereinzelt und wurde gegen
das gewöhnliche -ette vertauscht. Aber nun war die

grössere „Biene" durch das Verkleinerungssuffix -ette

von der kleineren „Fliege" unterschieden, und dieser

Widerspnich zwischen Wort und Sache wurde dadurch
behoben, dass inoiichv die Biene benannte, und, wenn
man für die Fliege nicht zu einem anderen Ausdruck
greifen wollte , einen verdeutlichenden Zusatz bekam,
wie mouclie iVapicr, »loiiche n iiiiel. Bemerkenswert
ist noch, dass diesses ntoucJic ä in/el auf dem pikar-

dischen k-Gebiete mit s erscheint, dass ferner mouclie
..Biene'' und niotike „Fliege" nebeneinander stehen.

Daraus ergibt sich, dass, wie Gillieron auch sonst des
öfteren zeigt , bei solchem Ersatz imgenügenden Aus-
druckes die Reichssprache Aushilfe gewähren muss.
Das lässt mich die letzte Frage so formulieren : Wie
oder wer kommt dazu , die Biene als eine Fliege zu
bezeichnen? So ohne weiteres selbstverständlich ist

das nicht, dürfte es namentlich nicht in den Ki-eisen

sein, die mit der Biene zu tun haben. Das Bedürfnis
nach einem Ersatz für e oder epi mag sich fast über-

all eingestellt haben, vielleicht sogar bei der oberen städti-

schen Bevölkerung, die zu dem Insekt keine oder mehi- eine

literarische Beziehung hatte , mehr noch als beim
Bauern , und iu diesen Kreisen mochte irgendeiner

an Stelle des noch näher liegenden avette ein künst-
liches Bild gewählt haben, mochte die „Biene" als

„Fliege" bezeichnen, luusste dann abei- natürlich nocii

irgendeinen verdeutliclienden Zusatz erlindon und wählte
« tnid oder das schon vorhandene ep oder ti/iier usw.
Aus den Grosstadtkreisen drang dann diese neue Be-
zeichnung auch in die Provinz und entwickelte sich

verschieden weiter. Ich halte es danach nicht für

ausgeschlossen, dass auch manche]) (das nicht belegt

ist) erst ein auf dem ep-Geb\ct umgebildetes iiionclir

(I iiik'l ist.

Auch (ibeillc lässt GUlieron aus einem inouclii

abeille enstanden sein, das zwar nirgends belegt ist,

das aber die Erklärung gibt für den Abfall des a in

beyo , bel'ü in Puits - de-D6me und Ardf'icho. Das
bodenständige iiheijo hätte auf diesem Gebiete in der
nach reichssiirachlichem Vorbilde gemachten Zusammen-
setzung seinen Anlaut verloren, weil er mit dem Auslaut
von musca zusammenschmelzen musste. Hier vermag
ich nicht zu folgen. In nmts-ablge neben einfachem
abige 804 sehe ich den Kampf eines alten <ihige mit

dem von Norden her eindringenden moiichr ä mieL
ein Kampf, der natürlich nicht mit einem iiltiffe enden

;
kann. Wenn niouche abeiJlr wirklich bestanden hätte

und zwar als relativ junge Bildung, so versteht man
i nicht, dass es nirgendsonst Spuren hinterlassen hat

[

als gerade an der abe/Ue-(Avenze, wo es am wenigsten
nötig war. Aus andern Ausführungen Gillierons erhellt,

dass von Anfang an apiciila die südfranzösische, apift

I

die nordfranzösische und die südostfranzösische Form
1 war, dass einzelne areille in Südostfrankreich Anpassun-
gen von übernommenem abclhii sind, danach können
auch die genannten beyo aus jirovenzalischem fihelho,

nicht aus nordfranzösischem eibeiUe verkürzt sein. Nun
j

aber die Hauptfrage für den historischen Forscher,
woher stammt (iheille'^ GiUieron begnügt sich damit,

es als dialektisch zu bezeichnen : abeille mot patois

succede ä ep) mot patois" (S. 84) und zwar wäre es

dem manche ä miel vorgezogen worden, weil es besser
zu mouche-ympe „Wespe" gepasst habe: „ä mmiehe-
ijuepe, de caudataire de tiionche-ep) qu'U etait devenu
instigateur d'une nouvelle creation , repond inouche-

abeille. Par une Operation absolument identique et

renouveUee de mouche-ep<C ep et produisant necessaire-

ment nwuche-guepe , mouche-guepjc , desequilibre par
motiehc-ep disparu et devenu mouchette , evoque par

reequilibratiou mouche-ibeiUe , oü aheille remplit les

conditions de forme adeqnates i'i moueheyuepe (inonche-

ubcille en regard de mouche-guepeY . Man kann
das , ich möchte sagen , mathematisch Strenge und
ästhetisch Schöne dieser Erklärung anerkennen , aber
auch hier wird man sich fragen müssen, ob sie nicht zu
mathematisch, zu sehr konstruiert ist. Mouche-gurpe steht

heute auf Punkt 209, 227, 292, neben mauche ä miel.

dann m. e'i. yet 207 , wo offensichtlich manche ä miel
eingewirkt hat , und m. dyet neben dye]) 21 , endlich

ivet 241 , dessen t wohl auf vorangegangenes moiiche-

guepe weist, dieses allein neben aheille. Also in Tat
und Wahrheit hat da , wo heute noch memche-guep-
besteht, das Bedürfnis nach Parallelismus dem moiichec

abedle nicht gerufen, nicht vermocht, das reichssprach-

liche abeille zum Durchbruch zu bringen. Die Lösung
kann meines Erachtens nicht auf dem Wege der Speku-
lation , sondern nur durch Beobachtung des Sprach-
gebrauchs in der Zeit des Auftretens und des Kampfes
der Formen in der Schriftsprache gefunden werden.
Remv Belleau hat ein Gedicht geschi'ieben mit dem
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Titel: 1/aniour piquo d'iine iiioucLe h iiiiel uud nucli

iiu Texte steht zuuftchst dieser Ausdruck, danu aber

tolf^t aheillc, so dass also beide Bezeichnungen gleich-

wertif^ sind. Wie sehr aber das zweite schon beliebt

war, zeigt das diuiiiuitivuni ahrillcilf. Daneben wird

als drittes tivvüv ebenfalls hiiufig verwendet , vgl. die

Uelege in der Marty-Lavauxschen Plejadenausgabe,

appendice 2, 100. Aber auch in dieser, die r//r-Ab-

leitungen so verschwenderisch anwendenden Dichter-

schule ist kein mmtcheifc „Biene" anzutreffen. Man
versteht nun leicht, dass, als Dichter und Schrift-

steller einschliesslich der Salon die r^/f- Ableitungen
verwarfen, auch die Tage von areitr gezählt waren.
So blieben niouclic i'( uiic} und aheillc. Dass mit der

durch Jlalherbe eingeleiteten Richtung der Schrift-

sprache nicht beide Ausdrücke bleiben konnten, liegt

auf der Hand , und dass dabei dann aheiUc bevor-

zugt wurde, ist nach der ganzen Art der Puristen ich

möchte fast sagen das einzig Denkbare. Diese Auf-

fassung wird auch nicht, wie Gillieron S. 83 meint,

durch die Tatsache widerlegt , dass die Herzogin von
Maine 1704 in Sceaux einen Orden de la moHche ä

iniel begründete. Die Wörter, die die einen Kreise

für weniger gut halten, schwinden nicht sofort : Wäre
dem so, so wären Vaugelas remarques und alles was über

mehr als ein Jahrhundert hin sich daran anschliesst, nicht

entstanden. Warum soll der poesielose Malherbe nicht

ahiillr allein anerkannt und ihm zum Sieg verholfen

und trotzdem noch hundert Jahre spater eine etwas
phantastische Dame für ihre Gründung das poetische

inoiiche ä miel vorgezogen haben y Woher nun aber

dieses abeille in die Schriitsprache gelangt ist , ob

durch die vielen, dem Westen entstammenden Schrift-

steller aus den Südwestmundarten , ob aus provecza-

hschen . ist noch zu untersuchen. Von den ältesten,

au verschiedenen Stellen bei Du Gange verzeichneten,

jetzt bei Tobler leicht zu übersehenden Stellen kommt
die erste nicht in Bet)-acht, weil die Bedeutung „Bienen-

korb" ist, die zweite nicht, weil das Wort hier aviJles

lautet, die beiden andern aus dem 15. Jahrhundert

stehen in Gerichtsakten über Diebstahl von Bienen-

körben; wir wissen aber nicht, woher der Schreiber

der Akten , bzw. der Ankläger stammt , nur könnte

allerdings die Schreibung avixllrg nach dem Südwesten
weisen. Wiederum aber kann man sagen, dass gerade

diese Schreibung zeigt , dass zwischen dem Ausdruck,

der in der Literatursprache den Sieg davontragen

sollte und dieser , in einer Gerichtsverhandlung ge-

brauchten Form kein Zusammenhang besteht.

Ganz unverständlich ist mir die Erklärung , die

Gillieron dafür gibt, dass man mouclie ahcille und nicht

das näherliegende itiouche nveüe gewählt habe. Er
meint nämlich, die lautliche Aehnlichkeit des erstem
mit micJ sei der Grund dafür. Wir haben Anhalts-

punkte, dass /' schon im 16. Jahrhundert in manchen
Kreisen in Paris als y gesprochen wurde und wenn
auch gerade diejenigen , die für die Schriftsprache

massgebend sind, noch bis ins 19. hinein bei /' geblieben

sind, so sind doch ?" und / zwei so verschiedene Laute,

sind ye und ei im Französischen ebenfalls so verschieden,

haben ausserdem wiederum die Kieise . die bei T

bleiben, auch noch an -e fester gehalten, dass der Aus-
gang der zwei W^örter doch ganz verschieden ist. Was
Gillieron als eine Art Parallele bringt, ist lautlich und
psychologisch ganz anders geartet. Wie vielfach in

dem Buche macht sich auch hier der alte Satz geltend:

„Wer zuviel beweisen will, beweist nichts".

Die Ausführungen über diev erschiedenen dialek-

tischen Ersatzwörter für (ijiiü und für cxaiiieii kann

ich nur zum Teil andeuten. Da ist zunächst czc, da»

eigentlich oisriiu entspricht, aber durch die lautliche

Beziehung zu es „Biene" als die längere Form für das

zu kurze es eintritt, was wiederum zur Folge hat, dass

für „Vogel" ein anderer Ausdruck eintritt und zwar

zumeist „Sperling". lissaitn hat in Nordfrankreich

die Bedeutung Menge Bienen , d.h., der Begriff des

Austiiegens ist verlorengegangen, „infolge der Beziehung

von cssaim zu es". Das ist mir nicht ganz sicher,

einmal, da auch im Lateinischen examen im weiteren

Sinne gebraucht wird und dann , weil sich diese Be-

deutungserweiterung auch da findet, wo esc neben es

steht. Auch die Art und Weise , wie dieses essahn

zur Bedeutung „Biene" kommt, kann anders gewesen

sein als Gillieron es darstellt : wichtiger ist nun aber,

dass er mouchc im Sinne von essciiiii daraus erklärt,

dass eSSa/Di „Biene" und „Bienenschwarm" in beiden

Bedeutungen durch monclic ersetzt wurde. Neu und wohl

richtig ist dann die Erklärungvon nnouchet, neben »louchet,

als eine Zusammensetzung mit es. sodann bretagn.

esj'.eriicr mit gesprochenem s nach heute nicht mehr
vorhandenem esmouchet und andere ähnliche Bildungen.

Daran schliesst sich etwas Weiteres. Faii-oiseau für

„Sperber" wird mit Recht als ^Falkenrogel" gedeutet,

entsprechend tinden sich nun auch afrz. fau-j>erdrieux

und faii-niouchif, woraus dann mouchet neu gebildet

wird. In die Reihe dieser Zusammensetzungen gehört

schliesslich auch fax.i: bonrdoii. Das alles ist mit

überzeugender. Form, Bedeutung und Verbreitung gleich-

massig berücksichtigender Beweisführung dargelegt. —
Ebenfalls überzeugend ist, dass aoi'ä im Sinne von

„Ernte" erst aus »lois iVaoi'if entstanden, dieses als

eine Art Umdeutung von moissrm zu fassen sei. da

nioisson durch mnisson „Sperling" bedroht war. Vor-

aussetzung ist allerdings, dass aus Gründen, die Gillieron

nicht angibt, auch im Normannischen die pariser Form,

eingetreten sei.

In Medoc begegnet aps. Da das ganze übrige

provenzahsche Gebiet apictijn sagt, so überrascht dieses

a^is. und es überrascht auch darum, weil es das Plural

-S im Singular zeigt. Daraus schliesst Gillieron. dass

es sich um eine Entlehnung vom rechten Ufer der

Gironde handle , dass man da einst eps gesagt habe,

da tatsächlich im Südwestfranzösiehen -p bleibt oder

besser gallorom. -be zu -p geworden ist und dass hier

eps für cpj eingetreten sei, wie weiter nördlich es für- c.

Bezeugt ist uns eps allerdings nicht, aber hier scheint

nun wirklich die Sprachgeographie allein eine Lösung

zu geben, die nicht wohl in anderer Richtung gesucht

werden kann.

Südfrankreich sagt apicuJa. Dieses apicula heisst

nicht „Meine Biene", sondern bezeichnet die Biene als

kleines Tier , im Gegensatz zu andern Insekten . wie

DvicuJa nicht ein kleines Schaf, sondern das kleine

Tier im Vergleich etwa mit dem Rindvieh ist usw.

Diese feine Bemerkung mag richtig sein. Freilich

kommt dabei mit das Kosende in Betracht. In der

lateinischen reberlieferung findet sich apieula bei

Plautus, dann erst wieder bei Plinius. Gillieron stellt

einen Zusammenhang der beiden in Abrede und kann

recht haben, aber wir können es nicht wissen. Denn
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erstens l)edeutet auch lui der l'lauliisstellc iiji/cula

nichts anderes als apis und sodann kihinen doch in

Rom wie (Iherall in verschiedenen Volks.scliichten für

<la8seU)e Dinj; verschiedene JJezeichniinjfon nehenein-

ander bestanden iiaben, was Cüllieron, wie rs scheint,

nicht zugibt. Aber das ist gleiclifiiltig. „Le mouve-
inent phonetique t'aisait tie oris, (iuris, aciis des

estrojjies phoneticiues ou des homon^'mes infolerables

anxquels se substituaient therapeutiquenient ovicula,

nnricuhi, arirruln. C'est cette piste que, par jiropension

formelle et non par besoin pareil & celui qu'ont

•eprouvtj ovif:, nur/s, rieiis — (ij)/fi a suivie." Das ist sehr

bestechend und docli ein Trugbild. Warum ist Süd-
tViuikreicli (ip/'s der .Attraktion von oricvla , nntnda,
(itirictda verfallen, NorJt'rankreich nichts Darauf gibt

Gillieron keine Antwort. Nur soviel geht aus seinen

Ausführungen hervor, dass in einer ersten Periode ajjis

über Gallien so gut wie über Italien verbreitet war, dass

dann in einer zweiten , in der die sprachliche Zwei-
teilung Frankreichs eingetreten war, im Süden diese

Attraktion erfolgte, im Norden nicht. Das ist zweifel-

los ein Gedanke , den man festhalten muss und der

vielleicht zur weiteren Lösung führt. Das Proplem
wird danach nicht mehr ein lateinisches , sondern ein

galloromanisches. Aber betreffs des Ausgangspunktes
ist doch mancherlei zu bemerken. Anrintla ist im La-

tein schon früh belegt und gemeinromanisch , wo aber

liegt im Lateinischen ein lautlicher Grund vor, auris^ auf-

zugeben y Da möchte ich schon eher den Gedanken von
Hasdeu wieder aufnehmen, dass mirida durch ochi hervor-

gerufen worden sei , etwa so , dass ein Diminutiv der
Kinderstube wegen des Anklangs an oaju auch von
Erwachsenen gebraucht wurde. Im übrigen bedarf die

Oeschichte dieser /t7o-Bildungen einer genaueren, ihre

räumliche und zeitliche Verwendung, ihr Vorkommen im
Latein und im Romanischen feststellenden sorgfältigen

Untersuchung. Dass im Galloromanischeu ein solches

unterscheidendes -»'f/^f noch wirksam war, zeigt am besten

AoJeil, da es ja weder grosse und kleine Sonnen, noch
einen andern mit der Sonne zusammengehörenden Be-
griff gibt, in Vergleich zu welchem die Sonne klein

wäre. Aber gerade dadurch wird die Beschränkung
von apida auf Südfrankrich besonders auffällig.

In einer Reihe von Anhängen werden mancherlei
«lehr oder weniger mit dem Hauptthema zusammen-
Jiängende Fragen besprochen. Ich gebe die Titel und
füge einiges hinzu. 1. FJottenuvi de ive : c, 2. foin,

nvoinc, moins ni franoaU. Wenn ich recht verstehe,

geht GiUierons Auffassung dahin, dass im Iti. Jahr-

hundert in Paris eine ire- und eine e-Bevölkerung neben-
einander lebten, eine Auffassung, die ich seit einiger

Zeit auch vertrete , dass dann fohl wegen seines Zu-
sammenfalls mit fin und fnim , moins wegen niain.

Vdidine wegen la veine in der «i'c-Sprache durchge-
drungen sei. Dass in der Tat die dreifache Bedeutung
der Lautgruppe fe zu Unzukömmlichkeiten führen
tonnte, ist zuzugeben. Wenn nun aber Gillieron, um
die Richtigkeit seiner Auffassung gewissermassen ad
oculos zu demonstrieren, den Satz baut: Le cheval
iiiangc s'avcn et oussi du fe fe , nie mr , so ist

•dem natürlich ebensowenig eine Bedeutung znzu-
schreiben , wie wenn etwa jemand aus den gerade im

' Das veltl. dar ora „Gehör geben" RKW. 797 ist wohl
ein Latinismus der Schule oder Kirche.

Fianzüsischen so ausserordentlich zuiilreiclien Wort-
witzen vom Typus: Der älteste KOnig ist der von

Italien, weil er „iiiil rms" (Milan) hat, den Vorteil der

Ihjinonyme beweisen wollte, oder wenn man, um das

ja tatsächlich Unsinnige der doutschen Schreibung zu

zeigen, den Satz: „der Maler und der Müller malt*"

(oder „mahlt"?!) schreiben lässt. In der Wirklichkeit*

bildet man überhaujit einen solchen Satz nicht. Wie
aber erklärt Gillieron, dass ein grosser Teil von West-
frankreich nach dem ALF. fr in allen drei Bedeutungen

haty Zeigt uns nicht gerade dieses Beispiel nn't einer,

ich möchte beinahe sagen, erschreckenden Deutlichkeit,

dass es lediglich vom Gutdünken des Einzelnen oder

der einzelnen S|)rachgenosseiischaft abhängt, wio weit

Homonyme zu vermeiden sind ? Wenn die Reichs-

sprache „zu beglückwünschen ist", dass sie jenen Satz

vermeidet, so sind danach die Westmundarten „zu be-

dauern" ! Nach dem ALF. scheidet das jjikardische

ffimc und fenn, obschon sonst hier irc aus (• nach labial

weit ausgedehnt ist. Aber Brebion gibt für C'arvin

ausdrücklich -foin „Hunger", so dass also entweder die

Verteilung in umgekehiter Richtung erfolgt oder Zu-

sammenfall eingetreten ist, für die andern Mundarten,

die er untersucht hat, verzeichnet er ausdrücklich f(nju

in beiden Bedeutungen. Und das also in den Mund-
arten , die nach Gillieron ganz eigentlich die Feinde

der Homonymie sind ! Auch die Homonymie von vcna
und avena ist nicht zu ernst zu nehmen. In dem
Mustersatz hätte man in Paris im 16. Jahrhundert soll

areine gesagt, so dass also die Verwechslung mit S((

reine ausgeschlossen ist. Ueber das Verhältnis von

avoine und areine sind wir durch die Grammatiker
ziemlich gut unterrichtet. Die Zeugnisse , die Thurot

zusammenstellt (I, 403), zeigen, dass aveinc noch im

18. Jahrhundert die vorwiegende pariser Aussprache

gewesen ist: „Tous les officiers de cavalerie que j'ai

consultes a ce sujet m'ont dit qu'on prononcait plus

generalement aveinc qn'aroine" sagt Douchet 1762,

früher gibt Vaugelas avoine für den Hof, aveine für Paris,

auch Frau von Rambouillet sprach t</, während sonst

selbst am Hofe ei nach Patru das L'eblichere ist, nur

Menage beide Aussprachen als gleichwertig bezeichnet,

ei sogar für die gehobene Sprache und den Vers verlangt.

Dai'aus scheint sich folgendes zu ergeben : Pariserisch

ist aveine wie pleinc , aber am Hof und in den

Salon, wo man mit der Sache wenig zu tun hat, wird

oi vorgezogen und dieses oi dringt in den literarischen

Kreisen langsam durch, während diejenigen, die mit

den Pferden und dem Hafer zu tun haben, noch lange

bei ei bleiben. Also im Schwanken zwischen ci und

oi wird ein Wort, das mehr der untern Schicht ange-

hört, in der obern anders gespi'ochen, in Reaktion eben

gegen die untere Sprache.

3 s > ives- Grandgagnage verzeichnet für esse

die zwei Bedeutungen: „Sorte de chandelier qu'on

attache au mur. De la lettre s ä cause de la forme

de Tobjet" y Und „esc ou ivese cheville de fer qui

retient la roue dans l'essieu, namurois rse. Prob,

de m§ne origine que le precedent". Dazu dann weiter

malmed. wase, rouchi icechc- Nun sagt Gillieron, diese

wes, was seien die Formen für wespo und da nun es

„Biene" und ives „Wespe" nebeneinander standen, sei

auch neben es „Ltinse" ein wes getreten. Aber die

Sache ist doch nicht so einfach. „Wespe" heisst in

Malmedy weps. in Courbrodt, Robertville, Ovifat und in
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Fayuiouville iccs , in Arimont, üeroinont, Lviiriienville,

BoUevaux , Casneuville, Reculeinont was. Das Ver-

liiiltnis (lieser verschiedenen Fonueu uulsste doch erat

aut'gcklilrt werden. Nach Zelicizon (ZRPh. 17, 423) ist

in Malmedy sonst <i nicht die Entsprechung von ge-

decktem (• , so dass also lais „Lilnse" aus einer der

andern Ortschaften verschleppt sein mUsste. Solange

aber das Verhältnis von iraftriirs „Wespe" nicht nach der

Ijautentwicklung der einzelnen Orte aufgeklärt ist, wird

man mit der Erklilrnng zurückhalten müssen. Hat in

Mahnedy einst icas „Wespe" bestanden, so würde ich

vielmehr sagen, dass die Homonymität der etymologisch

verschiedenen iras das Eindringen von ircft ermöglicht

iiat. Noch schlimmer steht es um das rouchi, wo die

Lünse oiiniche oder ruclic lautet, Wespe dagegen ncspr.

In lothr. oxsoifr „lainse" sieht üillieron tssrtti; „Biene".

Nun begegnetaber „Biene" in der Form ofiot nirgends, nur

csof „Biene" lebt im Berner Jura. Man müsste also

voraussetzen , dass im Urimenil , im Breuschtal und

anderswo es „Lünse" an csof „Biene" augelehnt worden

sei und dann Angleichung des Vortonvokals an den

Touvokal stattgefunden habe, worauf schliesslich das

noch danebeustehende es zu os umgestaltet worden

oder , wenn es nicht mehr bestand , os rückgebildet

worden wäre. Credat Judaeus Apella! Das lothr. os

verhält sich zu dem malm, tvas wie lothr. Jcot zu malmed.

hcdS (Costa) und so wird auch ices „Lünse" demjenigen

wallonischen Gebiete entstammen, in welchem costa zu

Icwes wird. Ist es da nicht unendlich viel ein-

facher, in dem vereinzelten es eine volksetymologische

Umgestaltung von wes oder eine Neubildung zu sehen V

Nach dem grossen Larousse ist heusse eine „cheville

ä tete plate" und auch die Lünsen , die ich gesehen

habe, haben eine t-, nicht eine .5-Form. Aber ich höre

aus dem Hunsrück, dass auch die letztere Gestalt be-

steht und Gillieron hält sie sogar für die verbreitetere

und fügt die kluge Bemerkung hinzu: c'est Tappreciation

d'un fait qui varie seien les temps et les lieux". Da-

mit^bricht er selber den Stab über die subtile Erklärung

der Doppelform, auf die wohl auch er nicht verfallen

wäre, hätte er als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen

die verschiedenen Formen der Bezeichnung für Lünse

genommen. Es liegt hier eben ein Fall vor , wo zu-

nächst die Sachgeschichte das Wort hat. Was die

Grundlage betrifft, so verweise ich auf REW. 5166'.

5. Etj-mologie populaire, zum Teil einfache Wieder-
holungen von Beispielen aus den früheren Arbeiten,

wie denn überhaupt der Verfasser von dem im Vortrag

ja wohl wirkungsvollen Mittel, dieselben Dinge immer und
immer wieder vorzuführen, in einer, das Studium des

Buches bis zur LTnerträglichkeit erschwerenden Weise
Gebrauch macht. Auch hier will ich nur weniges hervor-

heben, und zwar zunächst einen Fall, wo ich dem Ver-

fasser nicht folgen kann. Er meint , die Bewahrung
des s in respirer, espt'rer und dialektisch in souspirir

sei dem Umstände zuzuschreiben, dass man einen Zu-

1 Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.
Aus Godefroy ergibt sich, dass h- nicht gesprochen wii-d,

da (le und le vor nisse ihr e verlieren, dass das Wort im
Pikardischen tuche lautet, dass auch eine Form mit « vor-
kommt, dass endlich Nicot die Lünse beschreibt als petite

cheville plate et large par en haut et ronde en bas, somit
nicht S-förmig. Die zwei letzten Beispiele des französischen
Lexikographen: ii^se de l'oeil gehören aber nicht hierher,
sondern zu ostmm REW. 6117.

sanimenhang zwischen diesen Wörtern und csprif

emjjfunden habe, und wendet sich gegen die Annahme,
dass cspercr ein Latinismus sei mit dem Hinweis auf

das in Wallis erhaltene adv. rf „vielleicht" : „cspörer

ä Paris est em])runte au latin, il est latin au N'alais" I

Bei dieser Foi-mulieriing ist das Ansruf'zeichen be-

rechtigt, aber die Formulierung ist falsch. Wir haben
zunächst allen Grund anzunehmen, dass csjicrnrc oder

also esperer , cspoir breiten Schichten angehörte und
dass sein s den Weg aller s einschlug. Die erste sin-

gnlaris cspoir ist dann im Sinne von „etwa, vielleicht"

erstarrt nnd zwar noch im 12. .Jahrhundert, siehe die

Beispiele bei Lindberg, les locutions verbales figees 95.

Das Verbum selber aber gehört zu denjenigen, die in

Ihrer abstrakten Bedeutung keinen festen Grund in den
Volkssprachen haben; man achte einmal darauf, wie
oft ein Bauer in die Lage kommt, „ich hoffe"' zu ge-

brauchen, es gehört der höheren Sprache an, steht

namentlich unter dem Banne der Kirche , daher es

rücklatinisiert wird , und so ist überall in Frankreich

cspercr durchgedrungen, das ja in seinem mittleren (i

sich als latinisierend erweist, wie z. B. im Venezia-

nischen spiero mit seinem ie ebenfalls auf Beeinflussung

durch die lateinische Büchersprache, in der jedes e als

f gelesen wird, hinweist, siz. sperari neben spirari

literarisch ist. Der Unterschied zwischen dem Pariser

Französisch und der Walliser Mundart besteht also

vielmehr darin, dass hier das Adverbium geblieben, dort

verloren ist. Hätte es sich dort gehalten , so würde
es zweifellos epoir lauten. Bespirer wird mau unbe-

denklich als Latinismus bezeichnen dürfen, bei soupircr

kommt in Betracht, dass ein s vorangeht, dass also in

ähnlicher Weise Dissimilation eingetreten sein kann,

wie in riposte aus ital. risposta oder in dem im

Deutschen sehr- oft zu hörenden zum Bcipicl statt

zum Scispieh Einleuchtender ist dagegen die Erklärung

von venchc aus jxrrcnche , weil man in dem jier das

adj. pcrs empfunden habe. Folgen dann Ausführungen
über margueritc, dessen Anlaut als /Hrtr.? gedeutet wurde
und über die Labialisierung eines tonlosen e vor w

:

furnier, sumelle usw. , worin nicht ein rein lautlicher

Vorgang, sondern zunächst Anlehnung von femier an

fumer zu sehen wäre , worauf sich dann nach dem
Nebeneinander von furnier und femicr auch sumeUe
usw. eingefunden hätte. 6. B est un lamhcctu de C.

7. CoUisions lionionymicpies en Francais. Interessante

Bemerkungen auch über Buchwörter , wie sie der

Lexikograph, der das einzelne Wort hernimmt, macht,

wie sie keiner machen wird, der die Literatursprache des

14.—16- Jahrhunderts und die ganzen Bestrebungen

und Streitigkeiten auch der Grammatiker des 17. kennt.

Wenn gegen die unbedingte Erklärung des Wort-
schwuudes durch Homonymie die grosse Zahl der be-

stehenden Homonymen ins Feld geführt wird, so lehnt

Gillieron S. 263 das mit der Bemerkung ab: „singulier

raisonnement , la catastrophe n'a pas eu lieu
,
parce

qu'il y a de nombreux rescapes". Das ist natürlich

ein sehr einfaches Mittel, Einwände abzulehnen. Als

ob nicht jedes Bild hinkte. Gerade, wenn man in

wissenschaftlichen Fragen zu einer Klärung kommen
will, ist eine ganz sachliche Ausdrucksweise das einzig

Mögliche: „Wo der kalte Verstand allein entscheidet,

darf man sich nicht in die warmen , aber nebelhaften

Regionen der Dichtung flüchten", würde ich sagen, um
dem für Bilder so eingenommenen Verfasser mit einem
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Bilde zu antwortuu. Dus.s im Emzoliicii fljuusoviel

Gutes wie Uebertriebenes auch in diesem Abschnitt

enthalten ist, will ich, um nicht mis.sdeutot zu werden,

noch besonders bemerken. Im ersten Augenlilick ist

/.- B. verlockend der (iedanke, dass in nir/.. aiiiiei- gar

nicht nniiin; sondern ncMimare stecke. Ich sehe da-

von ab, dass die Bemerkunij: auoun yavaut , i'i notre

oonnaissance , na aborde serieusenient l'etude de la

difference de traitement dans les verbes ä double radical"

nur eben in der, durch den eingeschobenen Satz ge-

gebenen subjektiven Beschränkung i-ichtig ist. Aber

ich weise daraufhin, dass nach tiodefroy und nach

allen öpeziahvörterbüchern, die ich durchgesehen habe,

afrz. (Wwrr „abschätzen" heisst, d. h. nur im materi-

ellen, zahleumässigen Sinne, nicht im ideellen, begriffs-

miissigen gebraucht wird
,

gerade wie aesmer ,
für

welches man jetzt auch Tcbler nachsehen kann. Da-

mit besteht zwischen den zwei Verben eine begriffhche

Kluft, die ein Zusammenfallen völlig ausschliesst. Man
müsste sagen, dass, weil cwr sowohl „ich liebe" als „ich

schätze" bedeutet, so sei nach ('««'„abschätzen" auchf/Hr

..lieben" statt ««(( gesprochen worden, und man könnte

sich dabei noch auf npikard. amr „abschätzen" berufen,

bei dem die Ausgleichung in umgekehi-ter Richtung er-

folgt sei. Aber dieses amv ist nicht afrz. cxmcr, sondern

aesmer, anderseits ist aiiirr häufiger als ettmcr und

ainirr tritt erst auf als cftmer so ziemlich ausser Ge-

brauch war.

8. .4/.'; „plauche" et S„abeille-'. 9. Afrz. se, ne >
nfrz. si, ni. Entgegen der Auffassung ßydbergs , wo-

nach s'il, n'Ü missverstanden und als si, ni aufgefasst

worden wären, nimmt Gillieron an, dass in n'icou, n'ice]

usw. die falsche Trennung stattgefunden habe, weil ja

neben irou, icel usw. rou . cel bestanden hätten, und

dass weiter diese falsche Trennung den Untergang von

iron, icf'l usw. zur Folge gehabt hätten. Das ist zweifel-

los eine bestechende Erklärung , aber sie bedürfte zu-

nächst der Begründung an Hand der Texte. Die ganz

gewöhnliche Formel „weder dies noch das" lautet, so-

weit ich weiss : ne cou ne quoi , nicht nicou ne qiioi-

Man müsste also vor allem feststellen , wie überhaupt

das Verhältnis der /'-Form zu der /-lösen sei, nach der

syntaktischen wie nach der begrifflichen Seite hin.

Auch ist nicht zu übersehen , dass im "W esten von
allem Anfang an si üblich war, dass im Südosten noch

heute se weithin herrscht , während ne fast nirgends

mehr zu finden ist. Das ganze Problem scheint mir

danach wesentlich verwickelter zu sein. 10. Essette <C es-

rp. 11. Moucheite en Lorraine. 12. merlc^noire mrre,

conipirc loriot. Ausgangspunkt der Untersuchung ist

ein wallen. ori»iel ,
pikard. oriuel. worin GiUieron jetzt

(luren nierula sieht. Man möchte gerne wissen , in

welche Zeit eine solche Bildung fällt. Die Farbadjek-

tiva sind im allgemeinen nicht romanisch, so dass man
also annehmen müsste, dass nur gerade hier im hohen

Norden eine lateinische Zusammensetzung aurramerula
so fest gewesen wäre , dass sie den Untergang der

lietreiFenden Adjektiva überlebt hätte. Ich wüsste

keinen anderen entsprechenden Fall. "Will man aber

etwa dem anrigalhulus entsprechend ein lat. awimeruJa
ansetzen , wogegen ich ein grundsätzliches Bedenken
nicht hätte, so muss man sagen, dass keine der ro-

manischen Formen lautlich dazu passt. Die wallonische

allerdings auch nicht zu aiireu. In der Zusammen-
setzung wäre dann der zweite Teil geschwunden, wo-

raus ein im Atlas nicht verzeichnetes pikard. iiul

„Amsel" (coiume gruyere ^- gri'wl, ein N'ergleich. dei-

nicht stimmt, da in dem letzteren Worte das / aus r

sich durch Dissimilation gegen das erste r erklärt).

Das (nicht bestehende) oirmel wurde in Verbindung

mit dem Artikel zu nne noinnel und nun weiter, da

-niel keinen Sinn gab , zu noiriiirre umgestaltet. Da-

mit war der Weg betreten , der zu compire loriot,

dann zu fislorinl und nun in weiterer Umdeutung zu

Südfranz, fifjue loriot führte. Die Deutung dieser

jüngeren Formen ist eine sehr glückliche, aber die

Grundlage halte ich für unannehmbar, glaube vielmehr,

dass Gillieron in seiner früheren Erklärung den richti-

geren Weg eingeschlagen hatte. i;j. Suffixes masculins

dans les prenoms feminins. Sucht Cnfhm und dergl.

zu deuten.

Anhangsweise will ich noch die Fälle besprechen,

in denen sich G. gegen dag REW. ausspricht. Pikard.

apier ist nicht lat. npiarum, sondern eine von Paris

aus o-ewanderte Neubildung von ep. Ich hatte an die

Gegend gedacht, in der jiji bleibt. In der Tat ist der

Hauptherd von (ipije das Wallonische, vgl. namentlich

api und das Diminutiv von hache : apyet 292 , dann

malmed. api und hep, mit einer allerdings nicht ganz

gleichgültigen Vokalverschiedenheit. Aber neben diesem

kompakten apier-Gehiei finden sich nun zerstreute

npier westlich in der Pikardie, in der vallee d'Yeres,

in Bessin, zum Teil auch lapier , die deuthch auf

"Wanderungen weisen. Da nun afrz. achier , aprov.

apier zeigen, dass apiari'nii dem Latein Galliens an-

gehört hat, so ist die Möglichkeit nicht abzuweisen,

dass im "Wallonischen ajn bodenständig ist, wähi-end

allerdings für die westlichen Formen Entlehnung an

zunehmen ist. Ob der Weg nun der von G. angenomene

ist, lässt sich mit unseren heutigen Mitteln vorderhand

nicht ausmachen. Hat in Paris acliicr und ep be-

standen, so kann natürlich <ip)ier nach ep umgebildet

sein, und dann ist mit der Möglichkeit zu rechnen,

dass diese Umbildung auch anderswo vor sich ge-

gangen sei. Danach kann apier da, wo es nicht boden-

ständig ist, die Existenz von "p erweisen, wogegen

mir der Schluss, dass jedes apier, auch das wallonische,

ein ep verlange, nicht zutreffend scheint. Und selbst

der erste ist nicht ganz zwingend. Man sieht nämlich

leicht, dass für den Bienenstand sehr oft die Namen

fehlen. Für Malmedy gibt der ALF keinen Ausdruck

für den Bienenstock, wohl aber für den Stand, aber

Zeliqzon hat eetyöl für jenes, nicht aber api für

dieses, und ein 'Student aus Malmedy, den ich nach

der Bezeichnung für lieides fragte, vermochte mir aus

dem Gedächtnis auch nur jenes zu nennen. Damit ist

aber gegeben , dass die Sache vielfach importiert ist

und dass also auch der Name von aussen kommen
kann. Der Artikel müsste also etwa lauten: afrz.

achier. wallen, apier \- ep: nfrz. (pikard., norm.)

apier, wenn wii- daran festhalten, dass apier von Paris

aus gewandert ist.

S. 174. Lyon, avai ..Bienenschwarm" ist nicht

habere, sondern die lokale Entwicklung eines älteren

avel . dessen erster Beleg als uveil im Jahre 1388

begegnet. Das scheint richtig zu sein, wenn auch

die Erklärung für -/ aus -V und vor allem auch

die Erklärung des Suffixes noch aussteht. S. 175.

Das oft besprochene lyon. avi, das Nizier aus Sainte-

Fov brinirt. Hier setze ich die Worte des Verfassers
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liin, weil ich sie selber nicht versteht: „avi n'est '

autre chose ijue le dernier vestige de apis, qui li

Sainte-Foy devait etre av + voy et est avi , comnie

iiu.\ points 911, 912 boite est hirati et non hicnin.''
\

Wenn man die sämtlichen Wörter der Punkte iill,

912, 921. die G. als die Unii::ebung von Sainte-Foy

bezeichnet, vergleicht , so ergibt sich, wie das ja gar

nicht anders zn erwarten ist, dass die vokalischen

Auslautgesetze genau dieselben sind wie überall in
i

Frankreich, dass apis sein -e verlieren, bu.ritlu sein -a

behalten bzw. zu -/ wandeln muss. und wenn Jnrnti, -a,

wie es den Anschein hat, eine Entlehnung aus dem
trz. boitr ist . so stimmt der Vergleich ebensowenig.

Da G. das natürlich w-eiss, so hat er ii-gend etwas noch
zu sagen unterlassen. Das allerdings ist erwiesen,

dass Sainte-Foy auf altem a/j/.s-Gebiet liegt, dass man
also hier einst * «/' sagte, und dass nach Niziers Mit-

teilung hier heute nviUi herrscht , das als Anpassung
von ahriUf zu bezeichnen G. wohl recht hat, wie auch

seine Ablehnung eines ttpioJa in dieser Gegend be-

rechtigt ist. Dem afrz. achier, aprov. ajrie)' aus lat.

(ipiartum müsste hier avi entsprechen. In gleich-

massiger Entwicklung zu dem wenig weiter westlich

auftretenden nmtso de brii könnte man hier in. iVavi

erwarten , das nun , wie G. in zahh-eichen anderen
Fällen zeigt , zu avi verkürzt werden konnte. —
Chatoire. S. 57 : „il est ä peiue utile de remarquer
que l'etymologie qui tigure dans le dictionnaire de M.L.
est un cadeau ,indesiderable' du lexique latiu." Wenn
der Verf. es nicht unter seiner Würde hielte , die

sprachwissenschaftliche Literatur zu verfolgen, so hätte

er aus der ZFSpL. XLIV, 106 sehen können, wie gross

dasVerbreitungsgebiet dieses unerwünschten lateinischen

Wortes ist. Von der Deutung abzugehen liegt um so

weniger Grund vor, als G. weder einen Einwand da-

gegen vorbringt noch eine andere an ihre Stelle setzt,

ja durch die Bemerkung, dass das Wort zunächst
.jKorb" bedeute , meine Erklärung begriiflich noch
stärkt. — S. 135 wallen, treps soll nicht niederd.

wepse, sondern eine Verschräukung von ep und ives.

wie vespa hier lauten müsste, sein. Der Hauptgrund
dafür liegt darin, dass G. apier und ep als eine Art
siamesischer Zwillinge betrachtet, deren einer, nämlich

ep, allerdings meist gestorben ist , bevor das Paar in

unseren Gesichtskreis trat. Dass er ein Interesse

daran hat, möglichst viele Spuren dieses ep zu finden,

ist verständlich, aber da ich die Prämisse für un-

richtig halte, lehne ich natürlich auch die Folgerung

ab. Jioch dazu, wenn die Folgerung zu einem der-

artig unwahrscheinlichen Ergebnis führt. G. selber

hat offenbar das Gefühl , dass er hier eine Wort-
kreuzung vornimmt, die das Merkwürdigste, was wir auf

diesem Gebiete treffen oder glauben zu treffen, überbietet

:

^Lexcentricite geographique de weps s'explique par l'ex-

centricite de sa formation" schreibt er S. 139. Wer an

geistreichen Wortspielereieu sich freut, mag sich dabei

beruhigen. Wer die Sache über die Form stellt, wird eine

Erklärung, die ihre »Schwäche mit solchem Mäntelchen
'leckt . nicht ernst nelmien. Anders verhält es sich

mit lothr. uos was. ,,Biene" heisst liier noch in

einzelnen Gegenden wes, das ist der Plural es ver-

sehen mit dem «r von wespa. Dieses ves hat sich zu

wos usw. weiter entwickelt , hat aber die Bedeutung
„Wespe "^ angenommen, während für Biene zumeist

mouclie ä miel eingetreten ist. Das Verschwinden von

tcep „Wespe" glaubt G. mit dem Zusanimenfall von ep

und irrp rechtfertigen zu können, setzt also auch hier

die Existenz von rp voraus, obschon gerade hier kein

opier besteht. Man hätte also nebeneinander gehabt

(•, es „Biene'" und ursp „Wespe''. Dann wäre unter

dem Hinfiuss von iceji der Singular c zu ep, der

Plural es zu wes umgestaltet worden , also ep, ires

.Biene" : irep „Wespe". Dass ein ep „Biene" und

ein ivep „Wespe" sich irgendwie im Wege gestanden

hätten, ist wohl nicht anzunehmen. Wenn aber zu

wes ein Singular irep trat , dann allerdings tat Ab-

hilfe dringend not. Es ist nun beachtenswert, dass

die s-Formen besonders widerstandsfähig waren ; wes

trat also an Stelle von ivep „Biene" und auch

von ive^) „Wespe", und so haben wir in der Tat noch

heute ein paar Orte, in denen ives die beiden Tierchen

bezeichnet. Dieser Uebergi-iff von wes „Bienen" aut

dem Umweg über ivep „Biene" scheint nun weit ver-

breitet gewesen zu sein und hat dann zum Nameus-
ersatz bei dem Tier geführt, das Handelswert besitzt.

So könnte ich mir in Gillieronschem Sinne, wenn auch

vielleicht nicht ganz genau seine Wege gehend, die

Umgestaltung vorstellen. Ob das nun richtiger ist als

die wesentlich einfachere Herleitung aus ahd. ivehsu.

ist eine Frage für sich: dass das •?tes- Gebiet nicht bis

zur Sprachgrenze reicht, ist für mich kein Einw-and. —
S. 221 : „sapin n'est pas devenu s^appinus en latin.

mais a toujours ete sapimis, dont le p n'est pas de-

venu V fr., h prov., parce qu'on a reconuu dans sapinus-

sapopinus-pinus ,pin' sapin, d'apres fresnin fait de

frene etc., considere comme adj., signifia faif de sap. . .

.

Cfr. les explications embrouLLlees du dictionnaire de

M.-L." Dem gegenüber stelle ich fest, dass sappinus

die einzige aut beglaubigte lateinische Schreibung ist,

die nicht nur durch das von mir angeführte ital.

zappnno. sondern ebensosehr durch ags. säpjje auch

als die allein richtige gesichert ist, zweitens, dass ich

sap als Rückbüdung von sapin bezeichne, also genau

dasselbe sage wie G., dass ich aber allerdings , da

dieses sappiims vielleicht gar kein lateinisches, sondern

ein gallisches Wort ist, die Möglichkeit offen lasse,

dass auch * sappu schon gallisch sei. Wer weiss, eine

wie grosse Zahl Baumnamen in Frankreich vor-

römischen Ursprungs ist. wird eine solche Möglichkeit

immerhin in Erwägung ziehen müssen. — S. 253

senielle: Jamella wäre als la iiielle aufgefasst worden.

vielle mit dem Pluralartikel les melles. des ineUes hätte

ein le smelle hervorgerufen, das dann zu senielle ge-

worden wäre. Die Form melle besteht nicht ; dass

la melle „Sohle" bezeichnet habe, wird nicht nach-

gewiesen; dass schon im 13. Jahrhundert das Miss-

verständnis von les melles möglich war, widerstreitet

aller Wahrscheinhchkeit. Es setzt voraus, dass man
zu einer Zeit, wo s vor m verstummt war, wo man
also blamer sprach, das .s des mit dem Substantivum

zu allen Zeiten eine feste Einheit bildenden Artikels

in diesem und nur in diesem Worte gesprochen worden

sei. Die Erklärung ist ein Einfall und eine Buchstaben-

etymologie, wie man sie bei dem sonst auf so ausser-

ordentlich peinliche Beweisfühi-ung bedachten, die

lebende Sprache so hoch über die alte und nur schrift-

Hch bekannte stellenden G. nicht versteht.

Die Sprachveränderung, namentUch die Umge-
staltung des Wortschatzes geht nach der GiUieronschen

Auffassung mit der Starrheit einer Maschine oder mit
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der Uiilioiiifsaiiikdit eines grossen Ilcoinilirers vor sii.:li,

der illicrall ivussjiiilit, wo eine soIivvucIh^ Stelle ist und

nach dein i;eeignct<'ii lü-sat/. siulit, Je iiacii der Art

der Schwäche uacii j;iüsseroni oder gerinf;erein. Ich

kann mich von der Riclitigkeit dieser Auffassung nicht

aberzeugen. M'as vor allem fehlt , ist die Rücksicht

auf psyciiologische und auf soziologische Vorgänge.
(4. nimmt an, vdhaJhix halte in Siidfraiikreioh weichen
müssen, weil man lu ciirdl eine Ableitung \-on cap
ompfunden habe. Vor etwa 4(J Jaliren zeigte ich in

Züricli einem gleichalterigen jungen Mädchen ein Paar

schöne Pferde auf der Strasse. Wir sprachen natürlich

Dialekt, und die Betreffende wäre auch heute noch

sehr beleidigt, wenn man sie einer sprachlichen Neigung
j

für das Hochdeutsche bezichtigte. Aber sie sagte mir
]

damals in vollem Ernste „saist du rosft? das sind doch

pfcrd." Ich wüsste nicht, welche Beziehung zu einem
anderen Worte im Alemannischen ross gefährdet hätte,

und doch ist es gefährdet und wird über kurz oder

lang aussterben. Oder ein anderes Beispiel. Der Satz

i'coute le chant des rossignols wird in der Pikardie

zumeist mit t'coide hs rossif/nols qui clianleni wieder- :

gegeben, weil Zv'f auch lat. caii/pus und canthtis ent-

spricht (8. 222). Aber ist das in der ßeichssjirache,

ist das in allen anderen Mundarten anders V In ganz

Nordfrankreich und in einem grossen Teile Südfrankreichs

fallen cnDipus, cantus und cantims zusammen, in einem
kleinen Teile des Nordens wird in dem angegebenen
Satz cantus vermieden, also ist das (S. 222) ein Schul-

beispiel für die ,.röle destructive de l'homonymie". Ist

es nicht eine Selbsttäuschung, wie wir ihi- so oft unter-

liegen, wenn man glaubt, damit das Problem gelöst zu

haben? Was sind die speziellen Bedingungen, die nur
hier, nicht überall sonst, der Homonymie zu dieser

zerstörenden Macht verhelfen, oder also, was sind die

Gründe . warum anderswo diese Macht nicht zum
Durchbrach kommt? Ob ich sage, im Pikardischen
ist canhis untergegangen, überall sonst gebheben, oder

ob ich sage, im Pikardischen hat in diesem Falle die

Homonymität gewirkt, übei'all sonst nicht, bleibt sich

gleich, die Lösung der Frage ist verschoben, nicht ge-

geben. In dem speziellen Fall möchte ich auf etwas
anderes aufmerksam machen. Wenn ich aufgefordert
würde, den betreffenden Satz in der Blundart wieder-
zugeben, so würde ich, der ich ein stark ausgesprochnes
Mundartgeftihl habe, sagen : ghörst wir tnachiigale
singrd , nicht, weil gsang irgendwie aus formalen
Gründen bedroht ist, sondern weil mir im Dialekte
dieser abstrakte Ausdruck geziert scheint. Für die

Lebensfähigkeit bzw. die Verwendung solcher ans
Abstrakte streifender Ausdrücke kommt also der Grad
der Denkfähigkeit, der Abstraktionsmöglichkeit des
Sprechenden in erster Linie in Betracht. Ich bin

ülierzeugt. dass die Mehrzahl meiner dialektischen

Sprachgenossen den aufgestellten Satz mit ghörst de

gsang wiedergeben würden, wie ich ebenso überzeugt
bin, dass sie sich, wenn sie die Frage unbeeinflusst

stellen würden, so ausdrückten, wie ich es getan habe.
Ich gehöre nicht zu den wissenschaftlichen Nihi-

listen, die, weil sie die Schwäche eines Erklärungs-
prinzips erkannt haben, nun gleich alles über Bord
werfen und verneinen, nur dagegen wende ich mich,
dass alles über einen Leisten geschlagen werde. Ich
vertrete schon lange den Satz : Verschiedene Ursachen
gleiches Endergebnis, womit gesagt ist, dass jeder einzelne

Fall sowohl iMdi\idu('ll in seiner engsten Umgebung.
als auch innerhalb der Gesamtentwicklung der roma-
nisclien Sprachen nntersuiht werden muss, und dass

erst darauf hin eine endgültige Krkläriing möglich ist'.

Vor allem aber sind für mich die Grenzen unseres Er-

kennens enger als für Gillieron : die Vorgänge , die

aufzuklären er sich bemüht, gehen mehrfach auf Er-

wägungen eines Einzelnen zurück, der für andere mass-
gebend gewesen ist; Denkvorgänge, die zu ergründen
uns häufig genug nicht mehr möglich ist. Gewiss,

wer neue Wege finden will , muss den Sprung ins

Ungewisse wagen, und es ist die Gefahr vorhanden,

dass er in seinem Wagemut nicht am richtigen Ort

stillhält, sondern sich versteigt. Dass ihm aber nicht

andere noch tollkühner nachsteigen, dass man vielmehr

den angebahnten Steig nun zur wirklich gangbaren
Strasse ausbaue, darauf zielen diese Zeilen hin.

Bonn. W. Meyer -Lübke.

Evald Ljunggren, Barrikad (Sartryck ur Studier
tillegnade Esnias Tegner den 18 januari l',tl8). S. 898—409.

Lund, Gleerup.

Zwei Fragen, die sich an die Etymologie des

Wortes barricade knüpfen, werden durch Ljunggrens-

Aufsatz, soviel ich sehe, endgültig gelöst. Es stammt
nicht, wie bisher gelegentlich angegeben wurde, aus

dem Italienischen oder Spanischen, sondern es ist eine

echt französische Bildung; und das Grundwort ist nicht

das in der Bedeutung nahestehende harre, sondern

harrique „Fass". Die ältesten Belege weisen nämlich

deutlich darauf hin, dass man in Spanien und Italien

das Wort als Fremdwort empfand , und noch klarer

geht aus diesen Belegen hervor, dass bei der Er-

richtung von Barrikaden mit Vorliebe Passer verwendet
wurden.

Eine dritte These Ljuuggi-eus hingegen lässt sich

nicht aufrechterhalten. Wenn er es nämlich als in

hohem Grade wahrscheinlich bezeichnet, dass das Wort
barricade am 12. Mai 1588, dem sogenannten „Barri-

kadensonntag", in Paris entstanden sei, so irrt er. Es
findet sich in der Bedeutung „Verschanzung aus Fässern"

schon in den „Commentaires" des 1577 verstorbenen

Blaise de Monluc (Ausgabe vom Jahre 1593, II 155,

182, 188, 189), und di-ei Jahre vor dem Pariser

Barrikadenaufruhr gebraucht Ambroise Pare barricade

als Namen eines „artifice de feu", also offenbar in der

Bedeutung „mit brennbaren Stoffen gefülltes Fass"

(Qi^uvres completes, Paris 1841, III 7U5). Auch an

einer weiteren Stelle (III 70(3) scheint bei Pare die

Ableitung barricade dem einfachen harrique Konkurrenz
zu machen: „palissades, tonnes et tonneaus, et barri-

quades remplis de terre pour servil- de gabions". Da
derartige Ansätze zu Bedeutungsverschiebungen immer
auch Anzeichen für die Lebenskraft des betreffenden

Wortes sind, müssen wir daraus schliessen, dass barri-

cade nicht nur schon vor dem Jahre 1588 existierte,

sondern dass es sogar im Besitze einer gewissen
Aktualität und Entwicklungsfähigkeit war. Insofern ist

der Hinweis auf den Barrikadentag wertvoll, als es

ziemlich klar ist , dass dieser Tag in der Geschichte

des Wortes eine neue Epoche bezeichnet. Von da an

• Vgl. z. B. Einführung § 74 (1901) und Litbl. 1912.

296. Damit erledigt sich, was Lerch oben, 284 ebenso kurz
wie unrichtig über meine ..Methode" sagt. (Korrekturnote.)

26
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häuten sich bei den zeitfjenOssischen Schriftstelloni ilio

Belege, uiul inuii wini mit der Annalinie nicht f'elil-

gehen, dass es die aiit'regondon und aul'sehenerregendon

Ereignisse des 12. Mai waren, die das Wort, dem
allem Anschein nach bis daliin der Charakter einer

dialektischen Bildung anhaftete, dem allgemeinen fran-

zösischen Sjirachbewnsstsein einj)riigten.

Es sei schliesslich mich bemerkt, dass das (Grund-

wort b(irft(jur nicht aussclilicsslich südfranzösisch ist,

wie Ljunggre« annimmt. Die Karten 113 und 1313

des Atlas linguistique weisen es auch für Nordwest-

frankreich (8eine inferieure. Manche) auf.

Wien. Hans S per bei'.

Olaf Hom^n, Studier i fransk classicism (1630 16Ö5).

Helsiiigfors, FrcnckcUska Trvckeri Aktiobolaget. Iill4.

420 S. 4».

Obschon 1914 erschienen und mir persönlich ge-

widmet, ist dieses gehaltvolle Werk doch erst im

Sommer 1919 in meine Hände gelangt. Mich mit dem
Verf. kritisch auseinanderzusetzen , kommt mir nicht

zu: unter anderem auch deshalb nicht, weil ich mit

seiner Auffassung in allen Hauptpunkten überein-

stimme, und weil er mich dort, wo ich es etwa nicht

getan hätte, durch das Gewicht seiner Gründe über-

zeugt hat. Ich begnüge mich also, den deutscheu

Romanisten, denen das Werk so leicht nicht zugäng-

lich sein dürfte, eine knappe Charaktei'istik davon zu

geben.

Dies ist um so nötiger, als der Verfasser weder
durch Kapitelüberschriften noch durch Register uns

die Mühe und den Genuss , seinen Darlegungen Seite

für Seite nachzufolgen, hat sparen bzw. rauben wollen.

Der bescheidene, unbestimmte Titel ist zu eng und

ist zu weit. Zu eng : denn nicht mit den Jahren

1630—65 allein, sondern mit der ganzen Geistes-

bewegung , die von den Anfängen der Renaissauce in

Frankreich bis zum Hochklassizismus führt, beschäftigen

sich diese „Studien"; — zu weit: denn von der ge-

samten klassischen Literatur wird vorzüglich nur die-

jenige Seite beleuchtet, die man die ethisch-politische

nennen könnte. Ursprung und Entwicklung der ge-

sellschaftsmoralischen Anschauungen des klassischen

Zeitalters in Frankreich , so etwa könnte man die

fortlaufenden, scheinbar nur lose gefügten, im Grunde
aber planvollen und geschlossenen Ausführungen be-

titeln. Den Kern des Ganzen bildet eine analytische

Geschichte des Begriffes Jionneüie. Dieser, so ver-

wickelt und verästelt er ist, hat im Grunde zwei

Wurzeln : eine religiöse und eine innerweltliche. Und,
um das wichtigste Ergebnis voranzustellen, so sehe

ich es darin ,
' dass der Verf. den viel verkannten

christlichen und spekulativen Einschlag herausarbeitet

aus einer scheinbar so entschieden auf die welt-

männische, höfische, galante und politische Ausbildung

des Gesellschaftsmenschen gerichteten Sittenlehre und
Seelenkunde, wie es der honnite honinie von Faret

oder das Lycee von Bardin, oder die Traktate von

Du Bosc, oder von Gassendi, weniger der des de Gre-

nailles, aber insbesondere die Maximen des La Roche-
foucauld sind *. Dies hat der Verf. aber nicht in der

Weise getan, dass er eine These „beweist" oder über-

' Die Ausführungen über La Rochefoucauld gehören
zu den schönsten und originellsten Seiten des Buches.

spannt. Vielmehr verfolgt er mit ebenso schmiegsamer
wie scharfer Beobachtungdie geschichtlichen und psj'cho-

liigischen Fäden, die von der kirchcupolitischen, staat-

lichen und gesellschaftlichen Sachlage und Praxis im
1(>. und 17. Jahrhundert zu den Sitten, Idealen und
jjehranschauungen der Meiischenerziehung und von den
I'hilosnphen und Theologen hinwiederum zu den
Praktikern hinführen. Mau könnte das (ianze als einen

Beitrag zur Kulturgeschichte der Ethik gelten lassen,

wenn es schliesslich nicht so zielstrebig und fein-

sinnig auf das litterarische Verständnis der Menschen-
darstellung bei Corneille und Moliere zugeschlüFen

wäie. Hierin sehe ich das zweite Hauptergebnis der
Arbeit. Sie lehrt uns mit historisch geklärten und ge-

schärften Augen die typischen Anschauungen vom
Menschen erfassen, wie sie den Dichtern jener Zeiten

vorgeschw^ebt haben. Sie räumt auch mit alten und
neuen Vorurteilen auf, z. B. mit der übertriebenen Be-

deutung, die man dem Libertinismus in der Literatur

des 17. Jahrhunderts hat beilegen wollen.

Im übrigen ist der Inhalt dieser weitverzweigten,

aus reicher Literaturkenntnis gespeisten Studien so

vielseitig und so konkret, dass ich auf nähere Angaben
verzichten muss. Wer mehr erfahren will , den wird

die Mühe, sich in den geistvollen und anschaulichen

schwedischen Stil des Verfassers einzulesen ,
gewiss

nicht reuen. —
Kurz nach Abscliluss dieser Besprechung ist

mir eine Fortsetzung und Nachlese zu dem obigen

Werke zugegangen : Olaf Uoiiicji , Studier i fransk
Idassicifim, au drei Serien, Helsingfors 1919, Söder-

ström & Co. 200 S. 8". Dieses Buch führt einer-

seits die Betrachtung bis zum Höhepunkt des klassischen

Zeitalters weiter und gipfelt in einer lichtvollen

kritischen Darlegung der Gedanken von Pascals inter-

essantestem Freunde, dem Chevalier de Mere (S. 124 bis

170) und zeigt, wie fernerhin bei Nicole und La Che-

tardie (1682) der Begriff der iioiini'tete sich mehr und
mehr christianisiert und sentimentalisiert. Andererseits

wird das Hauptwerk ergänzt durch kurze Uebersichten

über die Systeme der praktischen Lebensweisheit bei

Guez de Balzac , bei dem Pere Senault, bei Marin

Cureau de La Chambre, La Mothe Le Vayer, Jacques
de Cailliere, Le Boulanger und Des Coustures. In

allen diesen Darlegungen richtet sich das Auge des

Verfassers auf die psychologischen und kulturellen

Zusammenhänge und lässt uns den dogmatischen Lehr-

gehalt der einzelnen Bücher eher in seiner Anlage^

Bewegung , Richtung , Absicht und Tendenz als in

seinem abgeschlossenen Umfang verstehen : so dass

uns diese ganze Gedankenwelt nicht mehr als eine

tote Sammlung von Satzungen erscheint, sondern als

eine lebendige fliessende Folge von Uebergängen.

München. Karl Vossler.

Albert Stlmming, Bertran von Born. Kleine Aus-
gabe. Romanische Bibliothek VIII. '2. verbesserte Auf-
lage. Halle a. S.. Max Niemeyer. 1918.

Betreffs der Wiederherstellung der Lieder des

Bertran de Born ist auch nach Erscheinen der

S timming sehen Ausgabe von 1913 das letzte Wort
noch nicht gesprochen. Die verschiedenen Erwägungen,

die der Herausgeber auch da noch in seinen An-

merkungen über Wortlaut und Sinn von Versen an-

stellt, und die mannigfachen Bedenken, die E. Levy
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in seinem Sii]i]ilpmoiit-\\'iirterliuch bei liesi)recliunf;

von Stellen aus Bpitrans Werken ilussert, gaben mir

Veranlassung, .Stimniiugs Liederte.xten in ihrer neuesten

Gestalt etliche Stunden kritischer ßetriicLtung zu

widmen. Unumgänglich schien es mir zu diesem

Zwecke, die für eine Anzahl Gedichte im Codex Cam-
pori {a^) sich findenden Versionen, welche Stimming
leider noch unbenutzt gelassen hat, zum Vergleiche

mit heranzuziehen. Was sich dabei ausser einigen

Besserungsvorschliigen, die ich im 2. und :i. Hefte

meiner „Dichtungen der Trobadors" (Halle l!tl7 u. 19)
bereits vorgebracht habe und hier nur gehörigen Ortes

kurz wieder erwähne, noch irgend Mitteileuswertes
ergeben hat, möge die folgende Darlegung zeigen.

Nr. 2 ('44), V. 11 ff. Man verstehe tcner alcmt

i-n irf/tiart „es auf jd. abgesehen haben" und lese

VacoraUia „Schlägerei, Mörderei" für la coraUia

(s. Dichtgn. S. 17rt zu 41 n. S. 177*).— Nr. 4 {'11)

steht auch in r/ ', Studj rom. 2, 20 IX; «' schreibt

V. 1 : l'ort;: c (/uerra. v. ti E tot cn lei „und ganz

ordnungsgemäss, in aller Form", 8 azaut(z)i 11 nion

ckanf (wie A) (man lese def acolhir), li no- i a (wie

IK), 16 car se vol (wie A) (1. c'aissvs volh'), 17 Qe
innis, 18 qi drfjrav, 20 Apre.~. v. 84— -35, bisher
lückenhaft, lauten nach « '

: Quar ab lo rei No-
rellamc» s'cs afiatz. rt' hat v. -13 tw m, 45 lezeros

(wie Chabaueau). — Nr. 5 ('33). In der Er-
läuterung, Z. 19, ist vor remembran noch ein dem
handschriftlichen jirosperos zu entnehmendes pcro
„dadurch" einzufügen, v. 85 ses reguart „ohne Urteil,

urteilslos", vgl. Sw. 7, 173, 3 (u. 175, bj, sowie hier

später zu 39, 23. — Nr. 6 ('13), v. 18 setze man
für unterdrücktes ni Komma nach Reis, tilge in v. 19,

der um eine Silbe zu lang ist, das erste ni (vgl. dazu
Witthöft, Sirv. jogl., S. 43 v. 27), wenn man nicht

für V. 19 N'aura und für 20 (mit 2[ E) non fenra

vorzieht, und lese v. 21 (s. die Var. von A n. B
und in 22 die von N, CR) N'er. — Nr. 7 ('14),

auch in «', Nr. 198, wo die 3., 6. u. 9. Str. fehlen,

die anderen in der Folge von 1, 2, 4, 7, 8, 5, 11, 12,

10, 14. 13 (15) erscheinen und v. 7 u. 8 umgestellt

sind. V. 2 nion enahat .,mein Rehabilitierter", s. Dichtgn.

S. 224*. n' liest v. 4 Don vei iin tal Joe cntaulat,

5 Tuit s., 6 De qal, 9 Pois\ 13 si „ob" und dann
Fragezeichen nach 15; o': v. 16 QiCanc wie die

einzige Hs. (\ 19 ans nat, 22 Jjcmran ara, 23 De
lotz si ten, 24 Mas qe d'cn J., 28 essir malmenat,
29 comf (e)sforzriti 30 statt loi' trac garentia

(s. darüber Sw. 4, 64, 9); lur fas g., 38 3Ias niJlors

sera a., 40 Vas Guissort, 55 abdurat] aturat „obstine,

acharne, tenace", 65/6 Qant seran ab nos «,, Greu
er ... 68 N'a, 69 Qe, 72 C. hom p. e g. Nach v. 76

steht in «' S. 270 noch ein zweizeiliges Geleit: Piieis

seran drut(z) en par egat A 2Ioniignac en rocagna;
zu cocagna, noch unbelegt, vgl. afz. cocaigne und ufz.

rocagne. Nr. 8 ('26), 47 fP. sind Levj-, Sw. 4, 41/2

zum Teil unverständlich. Mit AB, die ja auch von
Stimming, gr. Ausg., S. 174/5 in v. 6 u. 18 vorgezogen
werden, stelle ich v. 54 u. 55 um, lese mit A in v. 53
C'aissi, ändere lo rerenha in Vor e venlia und deute

in V. 52 se empenher „vorwärts drängen, sich erheben"
(s. Sw. 2, 387, 6) und ijue — que in 53 u. .04 „ge-

setzt, dass — oder, dass" = „ob — oder ob", so dass

der Sinn der letzten Verse wäre : ob er nun den Ruhm
hier erwünsche und (hier) überall erwarte oder in der

Ferne. — Nr.» ('41) auch in «' Nr. 170 (ähnlich T);

rt': v. 3 Oom anc agurs, 31 Ar n'es a., 33 nd plac,

37 Chinri, 40 non ar ni mal ni ira. — Nr. 11 ('36).

Man setze Punkt nach 11 und Fragezeichen nach 12,

wo Que dann „wie" ist, und lese weiter (s. Sw. s. v.

coralku): Arn, als eotps, quan n'ac (s. na in M)
niestier. An lor quereW (CJK, „Streit") aprestada.

v. 47—49 bilden m. E. das 1. Geleit, 43—44 das 2.,

45—46 das 3. und 50—53 (nur in M ), falls echt, das

4. und 5. Geleit, wobei Ruinier vielleicht mit Rotgier

verwechselt ist, zu dem Pajiiol doch in Nr. I'J, VI, VII
gesandt wird. In J<I^Atewpre der 1. lornada sehe ich

dann eine Dame und lese Ü^Wtempre' Ih (vgl. C)
qenzer niagrada. Que (aber warum) . . . .? — Nr. 14-

"('34), 50 en] e „und" /<', 57 frair'en R., vgl. v. 53

frairc. Nr. 1.5 ( ' 28), 22 statt entra la freidor mit T:
ren a la freidor wie rm a l'estiu in der vorher-

gehenden Zeile. Die Fehlerhaftigkeit fällt gewiss nicht

dem Dichter zur Last, wie Stimming jetzt annimmt,

.sondern der U e b e rl i eferung, über deren Un-
sicherheit der Herausg. sich mit Recht in der

ersten Ausg. S. 295/96 äusserte ; sind doch an allen

den in der Anm. zu 15, 22 genannten Stellen, 21, 54;

25, 5, 28 u. 35: 31, 25; 37, 3 u. 4. wie sich weiter-

hin zeigen wird , die betr. Reimfehler leicht aus der

Welt zu schaäen. — Nr. 10 ('2), auch in a '. Nr. 200.

wo III fehlt wie in CD'^E und VI wie in D' und
ferner v. 27 u. 28 mit 34 u. 35 vertauscht sind wie

in CE. rt ': V. 6 i? chasciis deu, 12 trebalhs] trentols=
tremols. Das Gedicht stimmt in Bau, Reimendungen
und dem Refrainwort mit R. d'Aurenga, Entre gel

e vent e fanc (Dichtgn. Nr. 53) überein. — Nr. 17

('31). Erläuterung, Z. 13 mit der Hs.: inmitten

derjenigen, welche (f/Me oder ^j/?') abwehrten, sodass
die Schlacht nicht stattfand {era)\ Z. 34: in trach li . . .

ist trach Partiz. wie S. 147, Z. 24; dagegen ist irae^

Präpos. „ausser" in tracli lo comte S. 9o, Z. 31. —
Nr. 19 ('29), auch in r< ' (Nr. 195), das hier oft mit

C31R TV geht und. ähnlich M, die Strophenfolge 1.

4, 3, 2, 5, 6, 7 zeigt, a': v. 7/8 s. Dichtgn. zu 39,

64; V. 9 m'agra, 20 E, 21 Qe non, 24 Spagna e. S..

44 Qiinz. Das Gedicht ist in Form und Reimen
Arnaut Daniel 1 7 nachgeahmt ; vgl. Appel , Inedita

5. 130, Anm. — Nr. 20 ('4), v. 56 no t' enoia ist

kein Prohibitiv (s. d. Anm.), sondern kann bedeuten

„das ist für dich nicht unangenehm" ; cf. v. 26 und
Stimming'. Glossar S. 340a. — Nr. 21 ('3), v. 3

endols „Schmerz. Kummer"? vgl. afz. endole „afflige"

und endoloir „faire mal" bei Godefroy. In v. V ff.

sehe ich eine Frage : „gereicht es mir nicht zum
Schaden, wenn sie . . . ., so dass ich ärgerlich bin?"

gran hier ebenso ^ grai)i wie 15. 44 (s. die Anm.
S. 179); beide Fälle stützen einander, v. 27 Penagans
statt Terragans; vgl. dazu Dichtgn. S. 136'; 54 ab
Snsest. — Nr. 22 ('45), 7 Tons no'n pogra(n) aigas

(IKd) negar. — Nr. 23 ('S), 33 Aus E Hesse sich

herauslesen Ben volgra lo »?" esjauzis; lo, sächlicher

Nomin. (s. Sw. 4. 414 f.), bezöge sich dann auf v. 25—30.

Oder Ben v. m'en e. v. 35 : und dass er sie, die baros

(v. 27), genau {dos e dos „zu zweien") durchgehe

(prüfe), bevor die Krankheit (la malanha. v. 2vt) sich

für ihn verhärte: cf. lat. indurrseere (bei Georges) von

der prarifas aniiui gesagt. — Nr. 25 ('40), auch in

«', Nr. 201, wo die Strophen in der Folge von 1, h,

2, 3, 4. 6 stehen, v. 5 quäl niort a („es gibt") oder
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fii („es verursacht") c qtml dan; jar iltui s. Stimming*,

Ghissi\r S. 343. v. 8 E sai R.| ( 7.' haben A' si li.

„und 11.", </': A' S«; 7^. wohl für l'k ai lt. „und

Herr R." ; dann wäre /•,' in v. 1,^ „nbor". Oder v. 8

ist E ai li., /'.' s'en Jl. „und wenn (Herr) R.", dann

leitet F in v. 15 den Nachsatz ein. v. 15— 16 «':

clinssa sai . . . Loa pn.trrrrt;; e-ts menutz auzclos:

pasairet ist noch nicht belegt, wohl aber passcraf und

})n.'iSi)Tta. V. 21 «': E Thnlosn, qeil toi .'iohrc

ili'sman: dcman v. 33 im Reime, v. 22 puais „ob-

gleich"; vgl. Dichtgn. S. 192». v. 26 a ^
: E tot adcs

ijr rai opcjuran. v. 27 ist in « * das vermisste V

vorhanden. 28 Levys Vorschlag, ii für e.s einzusetzen,

kann man wohl annehmen. 3Ü ff '
: Lors qant ; 35 a'

:

c Jlicliars e Bniran; man lese: Qtian es oder auch

son (s. Tobler, Verm. Beitr. "3, 19) ensenix en liichartz

(ib Birtran. v. 38 a '
: nom p. 40 f/ ' : 7V, wie Thomas

vorschlug. — Nr. 28 ('37), v. 24 fi Jei de toza wie

ein noch unverdorbenes, gesittetes junges

Mädchen ; aber die in der Anm. angeführte Wendung
savis a Ici de tos (R. Mii-aval 20, 17, MW. 2, 123)

ist ironisch gemeint und bedeutet „unerfahren". —
Nr. 29 (' 1). V. 4 wohl E cortesi' ; 5 mit der Hs.

S'en ven a nos. cJ vor estei' („halte stand")! Anceis

Be-i(s) den gardar qui („es soll zuvor derjenige wohl

beachten, welcher ...'") a dridz si depeis, Per quols

ohras ... — Nr. 30 ('10) stimmt in Bau und Reim-

endungen mit G. Faidit, 'fant sui ferms e ßs ras Amor
(Dichtgn. Nr. 39) überein ; Gaucelm hat entweder

ßertran nachgeahmt, oder beide haben für die Form
eine gemeinsame Vorlage benutzt, v. 13 Statt ni

terra te lese man, ebenso wie bei G. de Salignac (ed.

Strempel) III 45, wegen des im Reime anderweit vor-

kommenden te (tenet) lieber tii terr atr; vgl. lat.

attinere im Sinne von „sich hinerstrecken". — Nr. 31

('15), V. 17 deves „in Gegenwart", s. Zeitschrift 34,

500 ; für v. 25 s. meine Aenderung bei Levj-, Sw. 6,

91a, und für v. 32 die in den „Dichtgn." S.'217 '. —
Nr. 33 ('38) Erläuterung. Z. 47 mit der Hs.

qne'l{li) dis „die er an sie richtete". Das Gedicht
steht auch in a', Nr. 199 (ähnlich UV). Str. 5 u. 6

sind in «' umgestellt, ebenso die Geleite. «': v. 21

Qar fai, 22 aßnamenz, 81 henfag.z. v. 47 liest man
wohl auch (s. oben zu 30, 13), da teuer v. 57 im

Reime steht, besser volon terr atencr ; atener be-

deutete dann hier, wie zuweilen lat. attinere, „etwas

(als Besitz) festhalten" ; vgl. auch afz. atenir „tenir,

posseder". — Nr. 34 ('9), in «', Nr. 194 (ähnlich

AT). V. 6 a' wie ABB descontena (von einem

descontenar, das nicht in den Wörterbüchern steht;

vgl. contenansa), v. 9 TJna gaia fresq Elena ; 49

Alqes t.; vgl. CEI'T. Das Geleit fehlt auch in o '.

Punkt nach v. 63 ; v. 64 u. 65 ersetze ich dann durch

den einzeiligen unabhängigen Wunschsatz Qii^ ades

vostre eors mi ria! — Nr. 35 ('19)', v. 17 könnte mit
Binnenreim lauten: Vos dci ourar, Cors francs,

rerais e fis. — Nr. 36 ('17), nur in M\ für v. 13

schlage ich, der Zäsur und des Reimes wegen, vor:

E (juar avetz guarnimen malestan. — Nr. 37 ('16),

1, Anm.: Vgl. oben zu Nr. 16 u. 19 sowie Dichtungen,

S. 232'. V. 3/4. Liest man ros vei (s. v. 6 ai vist).

so sind die Reime in Ordnung; vgl. dazu z. B. in ff'

Nr. 191. BBorn'', 41 v. 22 rei primer ü\v es primiers.

in den Dichtgn. Nr. 36, 72 die Lesart von A E'l

vei valen gegenüber deijenigen von ü: Et es valens

und in «' Nr. 198. BBorn " 7 v. 64: Donl reirew
tals eine cenz armalz für <hi renran tal eine een

arnaä. v. 7 puois „obgleich", s. Dichtgn. S. 192 '. —
Nr. 3S ('24), V. 23 as für das handschriftliche «.s. —
Nr. 3J) ('39), V. 4 puois „obgleich", s. Dichtgn. S. 192 '.

v. 21 ff. ist doch wohl von Flüssen keine Rede;
vielmehr: <S" aesetz l)0 cor d' (mar Ad rihiera e{n)

Bordonlia, De regiiart mrus dera sonlia Ni ja rwus
degra mendyrar, Weim ihr grosse Lust hättet, in der

Dordogne zur Jagd zu gehen, so sollte euch das

betreffs einer Entscheidung nicht viel Sorge und Kopf-

zerbrechen machen, d. h. so solltet ihr auf die Jagd

verzichten und unverweilt zu eurer Dame gehen. In

den Hss. wäre dann Ad. r. über atr. zu autr. und

(mir. geworden, v. 42 mit den Hss. (s. d. Anm.):

Que s' onor ens („sein Lehen im Innern") ahria. —
Nr. 40 ('7), v. l'j s' ama dintz („di-innen") son

chastel , d. h. wenn sie häuslich wird. v. 16 que

(mit C) „gesetzt, dass" = „falls" wie v. 25 und
vielleicht auch 22 und 32. v. 34 „und wenn ihm Ge-

treide, Wein und Speck übrigbleibt", wenn er wenig

geniesst. v. 41 verstehe ich nicht nur jjo?-/ wie Tobler

als Konj. Präs., sondern auch rielh (von rielhar „über-

wachen") und novelh (von noreUiar = afz. novelcr

„raconter"). In v. 44 handelt es sich kaum um einen

Gegensatz; pot jove pretz („frischen Ruhm") guazanhar.

Die einzige Hs. (^ stellt die Wörter fälschlich um
etwa wie a', S. 270, 1. Zeile, son per dreit statt

p. s. d. — Nr. 41 ('II) in « ', Nr. 191, mit C'e. «':

V. 3 V esbaudor , noch unbelegt; v. 53 Enan que

(„lieber als dass") de guerra-us laissatz. — Nr. III

('22) auch in « ', Nr. 273 (ähnlich T) als Gedicht des

Guigo de Cabanas. a': v. 19 f/' or enan (fehlt noch

Sw. 5, 506, 5). V. 38—40 s. Dichtgn. Nr. 41 zu v. 32.

Die Handschrift »' ist , noch weiter aus-

zubeuten. Eine U e b er s et z ung der Gedichte Bertrans

würde auch dem Forscher äusserst willkommen

sein. Vielleicht könnte S timmin g sich dazu ent-

schliessen, uns eine solche als Supplement seiner

vortrefflichen Ausgabe zu bescheren.

Berlin. AdolfKolseu.

' Zu v. 1—6 s. jetzt Kolsen, Zwei prov. Sirventese
nebst einer Anzahl Einzelstrophen, Halle 1919, S. 14 '.

Dante Alighieri, La DivIna Commedia. Vollständiger
Text, mit Erläuterungen, Grammatik, Glossar und sieben

Tafeln. Hrsg. von Dr. L. Olsohki. Heidelberg, .Tul.

Groos. 1918. XVll u. 640 S. 8". M. 12.—.

Der Verf. hat im Vorwort zu seiner sehr nütz-

lichen und verdienstvollen Arbeit die Absicht und Ein-

richtung dieser Ausgabe so einfach und klar entworfen

und hat das vorgesteckte Ziel so gut erreicht, dass der

Kritiker eigentlich nur dieses Vorwort abzuschreiben

brauchte, um seinen Lesern einen sachgemässen Begriff

vom ganzen Buche zu geben. Man muss sich freuen,

dass es gelungen ist, in den Jahren des Krieges eine

in Durchführung und Ausstattung so gediegene Dante-

Ausgabe dem deutschen Leser zu bieten. Olsohki hat,

dank seiner Lehrtätigkeit und seinem grossen didak-

tischen Geschick, für die Bedürfnisse des deutschen

Anfängers im Dante-Studium ein so feines und sicheres

Gefühl, dass er fast durchaus das Richtige trifft, fast

nirgends zu viel noch zu wenig bietet. Am Anfang
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eine knajtpe, nur auf f;esiclierte Krj^olmiaae beHclirilnkte

Skizze von Dantes Leben, an der ich ausser dem
Lapsus, dass das De Monarcliia unvollendet sein soll

(S. XVII), nichts auszusetzen wiissto; am Schliiss ein

i;'utes (ilossar und ein Nameni'e^ister ; sodann, was be-

sonders willkommen und verdienstlich ist, eine kleine

Grammatik, die vorzugsweise die lautlichen und He.xi-

vischen Eigenarten der Danteschen S|)rache verzeichnet,

während das Syntaktische , das auch im Kommentar
etwas zu kurz kommt, zurücktritt. Mit vorzüglichom

Verständnis und T;iktgel'ühl ist die kleine Metrik vcr-

fasst. Nur den provenzalischen Sirventes hätte ich

auf S. 6'i'3 nicht erwähnt, um nicht das Missverständnis

entstehen zu lassen, dass er eine metrische Vorstufe

der Terzine darstelle , was doch nur von dem alt-

italienischen Sirventese gelten kann.

Für den Kommentar möchte ich im folgenden

einige Berichtigungen oder Besserungsvorschläge vor-

bringen , die sich mir aus der Lektüre des Paradiso

ergeben haben. Inf. XIII , 6o fasse ich polsi nicht

als Bild für die Kraft, sondern für die Gemütsruhe

:

an den neuitalienischen Ausdruck uoiiw di polso ist

hier kaum zu denken. Purg. XXVI, 142 lies leu,

nicht JiU. Zu Par. I, 9 muss es heisseu: „Das Ge-
dächtnis folgt dem von aller Körperlichkeit losgelösten

Geiste nicht mehr." Par. I, 76 ist rota wohl nicht

als Himmelskreis zu verstehen, sondern hat den Sinn

von rotazionc. — I, 92 dürfte unter projirio sito die

Wolke gemeint sein. — II, 120 darf semenze nicht

mit „Grund", sondern mit „Einfiuss" übersetzt werden.—
III, 44 würde ich quella gross schreiben. — In der

Anmerkung zu III, 76 if. wäre wohl ein Wort darüber
angebracht, dass die Anordnung der Seligen in den
Himmelssphären durch die der Himmelsrose wieder auf-

gehoben wird, bzw. ein Vorverweis auf Par. IV. 28 ff.

und XXX, 114. ~ Zur Deutung von IV, 127 ff. habe
ich in der Deutschen Literaturzeitung 1914, Sp. 1263
eine Auffassung vorgebracht, die ich nun ausserdem
noch auf Par. V, 40 stützen kann, wo ebenfalls der

Verstand als der Sitz oder die Hölile erscheint, in der
die Wahrheit sich niederlegt , nicht umgekehrt der
Verstand in der W^ahrheit , was zwar der modernen,
aber nicht der averroistisch-danteschen Anschauung
entspricht. Mit dem esso in Vers 127 ist also zweifellos

der intelhtto gemeint, und das Subjekt zu posasi ist,

wie nach mittelalterlicher Syntax zu erwarten war, il

oero, d. h. das Subjekt des vorausgehenden Neben-
satzes. — Mit V, 105: Ecco chi crescerä li nostri

amori begrüssen die Seligen nicht Beatrice , sondern
Dante. — VI, 55 lies rolle, nicht colle. — Der merk-
würdige Ausdruck in VIII, 46 muss unbedingt erklärt

werden. — X, 42 darf kein Punkt am Versende stehen.
— X, J07 f. muss gesagt werden, dass ein Zitat aus
dem Prolog zu den Sententiae des Petrus Lombardus
vorliegt. — XI, 70 sind das zu volse zu ergänzende
Dativ-Objekt nicht die „verÜTten Menschen'', sondern
die Armut selbst. — XV, 79 ist mit argomento nicht

das „Können", sondern das Erkennen bzw. Darstellen

gemeint. — Zu XIX, 1 1 möchte ich bemerken, dass
die Vereinigung der Einzelwesen im Adlerbild nicht

die Verschmelzung „aller geistigen und seelischen

Fähigkeiten", sondern nur der spezifisch ethisch-poU-

tischen versinnbildlicht; und zu XIX, 28, dass mit
dem altro reatiie nur die Troni gemeint sind. Vgl.

Par. IX, 60 f. — In der Anmerkung zu XXI, 58 ff.

muHH es Saturn statt Jupiter heiHsen. — XXII, 106
muss die syntaktische Funktion dos Konjunktivus H'io

iorni als Ojitativ erklärt werden == cos'i possa io

tornariu — XXIII, li)8 f/li ist nicht = l'i, sondei-n =
ri. Dabei wäre ein Verweis auf Par. XXIV, 81 und
XXV, 12.') angebracht. — XXV, K9 geht esso doch
wohl auf .la/no, nicht auf J)io. — XXV, 117 würde
ich die sinnlose Lesart alle parole getrost durch
le parole ersetzen. — XXVII, 37 lies le statt la. —

•

In der Anmerkung zu XXXII, 49 ff. lies warum statt

iviinn. — XXXII, 107 wäre es besser, die Konstruktion
zu erklären als eine deutsche Umschreibung zu geben

:

ebenso XXXII, 145. — XXXIII, 94 kann litatujo

sicher nicht „Entzücken" bedeuten, sondern „Ver-
gessen". Die ganze Stelle ist bei Philalethes, Poch-
hammer, Torraca besser gedeutet. —

Mögen diese spärlichen und etwas kleinlichen

Beiträge dem Verf. zeigen . wie wenig im ganzen an
seiner Arbeit auszusetzen ist, und mögen sie ihm ein

Zeichen des gi'ossen Dankes sein, den er sich bei

allen Dante-Lesern in Deutschland verdient hat.

München. Karl Vossler.

Butlleti de dialectologia catalana publicat per les oficines
del diccionari general de la Uengua catalana. .Juliol-

Desembre 1918. Barcelona, Institut d' estudis catalans,
Palau de la Diputacio. MCMXVUl.

Das vorliegende Heft dieser Zeitschrift verdient

hier besonders besprochen zu werden : es enthält nichts

Geringeres als die Ankündigung eines katalanischen

Sprachatlas. A. Griera berichtet , wie er , angeregt

durch den Atlas und die sprachgeographischen .Studien

Gillierons und dessen Schüler, den Plan eines ähnlichen

Werkes fasste. Während der Jahre 1912 — 14 studierte

er im Auftrage des Diccionari General gemeinsam
mit P. ßarnils die verschiedenen katalanischen Mund-
arten und gewann so die nötigen Vorkenntnisse, um.

ein den Eigenarten des Landes und des Volkes an-

gepasstes Questionnaire zusammenzustellen, zu dem der
Grundstock durch Gillierons Fragebogen für Korsika
gegeben war. Die Ferienmonate der Jahre 1916—18
benutzte G.. um ähnlich wie einst Edmont von Dorf
zu Dorf zu ziehen und seine Hefte mit dem kostbaren

Material zu füllen. Als Resultat dieser Reisen legt

uns nun G. eine Probe von acht Karten vor (Lamm,
Bütte, Krug, Knie. Vogel. Fledermaus, Russ, Eckzahn).
Die Aufnahmen sind jedenfalls noch nicht als ab-

geschlossen gedacht, denn die Karten umfassen in

10 Punkten den östlichen Grenzstreifen von Aragonien,

in 2 Punkten das noch gaskognisch sprechende Val
d'Aran. das, weil zu Spanien gehörend, auf Gillierons

Atlas fehlt und nun hier in wülkommener Weise er-

gänzt wird, in 1 Punkt Andorra, in 49 Punkten Kata-

lonien. Es fehlen noch die Inseln. Valencia und das

Roussülon. Da dieses letztere schon in deii Sprach-

atlas Frankreichs einbezogen ist . kann G. zur Not
darauf verzichten, obschon dies derjenige ungern sehen
wird, der sich nur speziell mit katalanischer Dialekt-

kunde beschäftigen will und doch immer Gülierons

Werk noch zu Rate ziehen muss, und obschon eine

zweite Bearbeitung durch einen Einheimischen eine

äusserst wichtige Kontrolle liefern müsste. Das Netz
der behandelten Ortschaften ist etwa viermal dichter

als beim französischen Werk, und da zudem die Varietät

eine verhältnismässig geringe ist , so erhalten wir ein
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rpchi f;eiiaues Hild clor Verhältnisse. ü.is Trans-

.^kiiptionssysteni i.st im allfioiiieinen da.-ijenifie dos AIjF.

riiler den Al)weichiinj;en lieiuerke ii'li besonders, dass «

niiht gleich ii, sondern tfleich dem deutsidn'ii u zu

lesen ist, wilhreud ü wie im Deutschen geschrieben

wird. Diese Aenderung in einer S|)rache, die ein U

nicht kennt, rechtfertigt sich \on sellist. Für die Zu-
verlässigkeit des Materials bürgen die Namen der beiden

Schupter des Werkes: A. Griera und P. B.irnils, von

denen der letztere seine Eignung zu Dialektaut'uahnion

ihirch seine phonetischen Studien in ganz, besonderem
.Masse bewiesen hat.

Man sieht, dass Plan, Aufbau und Ausfuhrung
allen Anforderungen der Wissenschaft entsprechen.

Den Romanisten wird diese Gabe im höchsten Grade
willkommen sein, und sie werden dankbar anerkennen,

wie rasch aus den Bemühungen der Katalanen um ihre

Sprache eine reife Frucht für sie erwachsen ist.

Nur den einen Wunsch fällt es schwer, zu unter-

drücken lieim Durchlesen der Probekarten: Diese zeigen

nändich in hohem Masse, was wir seit Erscheinen des

ALF schon gewusst haben und was Schädel, Krüger
und Salow nachgewiesen haben, dass das Katalanische

nur im Rahmen aller auf der iberischen Halbinsel er-

wachsenen romanischen Idiome zu verstehen ist. Die

meisten der hier aufgeworfenen wortgeschichtlichen

Probleme weisen über die Grenzen des Katalanischen

hinaus, und zwar nicht etwa nach Norden, zum Pro-

venzalischen, sondern nach Westen, zum Aragonesischen

und KastLlischen. Dem katalanischen Sprachgebiet

eignet eben nicht die prächtige geographische und in

gewissem Sinne auch sprachliche Geschlossenheit Frank-

reichs, die Gillieroüs Atlas zu einem so sehr sich selbst

genügenden Werke macht. Diesen Charakter könnte

das neue Werk nur dann erwerben, wenn es gelänge,

es über ganz Iberien auszudehnen. Dass dies nur

möglich wäre, wenn die spanische Regierung veranlasst 1

werden könnte, sich der Sache anzunehmen, ist klar: I

es sei denn, dass die junge katalanische Romanisten-
schule die Energie und die Mittel aufbrächte, von sich

allein aus das Gewaltige durchzuführen. Dann hätten
!

sie allerdings ein Werk geschaffen, das dem GiUierons
i

an Bedeutung nicht nachstünde. Ich verhehle mir

nicht , dass mein Wunsch an Utopie grenzt : jedoch
er ist geweckt worden durch das Studium eben der

uns von Griera vorgelegten Probekarten, und ich glaubte

ihn um so weniger unterdrücken zu dürfen, als die

gleichen Karten uns zeigen, welche Fülle von sprach-

wissenschaftlichem Können und Wissen und metho-
dischem Geschick hier an die SchatFung eines Werkes
verwendet wird, dem in seiner jetzigen Fassung nur

regionale Bedeutung zukommen kann. Doch wollen

wir dankbar anerkennen, dass auch schon das, was
uns hier geboten wird, eine ungemein schätzenswerte
Erweiterung unseres Blickes bedeutet . und dass wir

uns nichts Besseres wünschen könnten, als dass jedes

ein romanisches Idiom sprechende Land auf die Dar-
stellung seiner sprachlichen Eigenart so viel verwenden
möchte wie Katalonien.

Aarau. W. v. Wartburg.

C. H a e b I e r , Bibliografi'a iberica del sigio XV. Segunda
Parte. Leipzig, K. W. Hiersemann. 1'J17. IX, 2.j8 S. «".

Der ersten Fassung seiner bekannten Inkunabel-

bibliographie hat der gelehrte Verfasser nun nach

12 jähriger Pause ein Supplement folgen lassen, das

eine reiche Ausbeute an tirgänzungen und Vorbesse-

rungen zusammenträgt und infolge äusserst geschickter

Aniir>lnung sich ohne Scdiwierigkeiton nelien dem
früheren Bande und zusammen mit ihm benutzen lässf.

Ein Hauptverdienst an der neuen Samndung kommt,
wie auch Haebler dankbar anerkennt, dem als Mitglied

der deutschen Inkunabelko mmission tätigen Professor

Konrad Ernst in Hildesheim zu, der in den Jaliren

l'.tOit 10 die Bibliotheken der iberischen Halbinsel

durchi'orschte. Es war vorauszusehen, dass eine solche

Forschungsreise hervorragende Ergebnisse zeitigen

würle, und in der Tat hat sich neben zahlreichen

neuen Funden und Verbesserungen auch herausgestellt,

dass es immer eine problematische Sache ist , alte

spanische Drucke als ünica oder Rarissima zu be-

zeichnen. Werke, die man auf den grossen National-

bibliotheken Europas vergeblich suchen wüide, sind

oft zu Dutzenden über wenig Ijekannte spanische

Winkelbibliotheken x'erstreut , wie man unter anderem
aus den Nummern 02 und 66 ersehen mag. Besonders

lehrreich sind die von Haebler zu den einzelnen Posten

gesammelten Notizen für die Erkenntnis der Rolle, die

unsere grossen deutschen Antiquariate bei der Er-

schliessung dieser alten Bücherschätze spielen. An
erster Stelle stehen Ludwig Rosenthal in München und
Karl W. Hiersemann in Leipzig. So ist z. B. Reichlings

Supplement zu Hain und Copinger, w'as die spanische!;

Nachträge betrifft, zum grössten Teil auf den Anti-

quariatskatalogen Rosenthals aufgebaut. Hiersemann
andrerseits liefert die Beschreibung einiger wirklicher

Unica. Leider hat Haebler in den wenigsten Fällen

festzustellen vermocht oder versucht, wohin die ein-

zelnen kostbaren Exemplare jeweils abgewandert sind.

Beispiele von horrenleu Preisen, die von amerikanischen

Sammlern bezahlt werden, bieten unter vielen anderen

die Nummern 311 (Gutierrez), 319, 5 (Leo Maguus),

369 (Lucena), 888 (Madrigal). Womit ich nicht ganz

einverstanden bin, das ist die Gewohnheit Haeblers.

nur in seltenen Fällen seine Quellen zu zitieren. .So

z. B. heisst es bei Nr. 73. die zwei Bände der Peregrina

von Bonifacius (Sevilla
. 1198) seien in Deutschland

nur in zwei Exemplaren vertreten, deren eiues sich

auf der hihlioteca uiMnicipal de Strauhing befinde. Zu-

fällig weiss ich bestimmt, dass Straubing überhaupt

keine Stadtbibliothek besitzt , dass sich also auf der-

selben auch die erwähnte Inkunabel nicht befinden

kann. Auf wen geht aber dann die irrtümliche An-
gabe zurück ? An anderer Stelle hätte bei dem Hin-

weise auf die jüngst entdeckten Spuren eines Exemplares

der berühmten Valencianer Bibel auf der Stockholmer

Bibliothek auch kurz angegeben werden sollen, wer

diese Spur wieder aufgefunden hat. Es war J. Collijn.

und er hat den Fund zuerst in seinem Katalof/ der

Inhinahdn der Je. Bibliothek in Stockholm , Bd. 1

(1914), S. XV, bekannt gemacht. Literarhistorisch

ist von besonderem Interesse , dass sich zu den bis

jetzt bekannten drei kostbaren E.xemplaren der Enciua-

Inkunabel von 1496 (Madrid, Escorial, München) nun

noch ein viertes (in Evora) gesellt hat. Kultur-

geschichtlich, ist von Wichtigkeit, dass sich in Madrid

und Coimbra je ein Exemplar der Srihaphnii von Jo-

hannes de Fogeda (Salamanca um 1496) gefunden hat.

womit die einzige in Spanien entstandene mittelalter-

liche Syphilisschrift nachgewiesen ist. Den Schluss
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lies stattlichen Bamles liiklet eine nach Stildtcn {ge-

ordnete Zusainnienstellnng der iheriaclieii Drucker bis

I.jOO mit Angabe der gedruckten Werke und der Art

des verwendeten typographisclien Materials. Das nun-

mehi- vollständige Werk ist dem His])anisten ebenso

unentbehrlich wie dem Bil)liotheksbeainten und ilem

Antiquar. Hoffen wir, dass eine baldige Neuauflage

dem Verfasser die Möglichkeit bietet, das in Iteiden

Bänden gesannuclte Material in einen einzigen zu ver-

schmelzen.

München. L II d w ig P fandl.

Hermann Urtel. Zur baskischen Onomatopoesis.
(SB. der prcuss. Akad. d. Wiss. 1919, 138— l.J7.)

Nun, da das äusserliche Band zwischen Urtel und
den baskischen Kriegsgefangenen gelöst ist, muss er

sich noch stärker zur wissenschaftlichen Bearbeitung

des Baskischen gedrängt fühlen (vgl. Ltbl. 1918, 39 ff.).

Zunächst hat er einen in allen Sprachen interessanten

und schwierigen Stoff ergriffen, der auch einen recht

beschwerlichen Namen führt : Onomatopoesis ; ich w-ürde

dafür lieber sagen : Schallwoftbilduug oder Lautmalerei

oder ähnliches, sollte es auch unserer Vorstellung von

der Sache nicht genau entsprechen. Diese gehört in

die Grammatik, pflegt aber in den einzelnen Grammatiken
entweder gar nicht zu erscheinen oder irgendwo be-

liebig hineingestopft zu sein, in Laut-, Formen- oder

Satzlehre. Ueber das Grundsätzliche sind wir im
ganzen einig; bei der Ablehnung Wundtscher Auf-

fassimgen hätte sich U. auf H. Paul berufen dürfen.

Immerhin hat gerade das Baskische auch im Grund-
sätzlichen eine gewisse Meinungsverschiedenheit zutage

treten lassen. In einer Anmerkung zu dem Aufsatz

„Elamisch und Kaukasisch" (Orient. Ltz. 1907, 571,

Anm. 3) sagt H. W'inkler: ..Klangfigureu kommen
natürlich allenthalben vor, aber die besondere Art
und die unaustilgbare Neigung, überall solche Laut-

bilder hervorzurufen, kennzeichnet diese [die kauka-

sischen] Sprachen vor anderen ; ich kenne ausserdem
nur das Baskische, das hierin der unverfälschte Zwillings-

bruder der kaukasischen Sprachen ist." Diesen Punkt
hat er dann in seiner Abhandlung : „Das Baskische
und der vorderasiatisch-mittelländische Völker- und
Kulturkreis" 1909,30—34 breit ausgeführt. Wie andere,

so habe auch ich meine Bedenken gegen Winklers
Einschätzung der baskischen Doppelung ausgesprochen
iZ. Rom. Ph. 36, 38 f.). U. scheint von alledem keine

Kenntnis gehabt zu haben ; aber er schlägt denselben
Ton wie Winkler au, wenn er einleitend bemerkt, es

werde beim Baskischeu „diese Vorliebe für das Klang-

moment die Frage nahelegen, ob die Untersuchung der

onomatopoetischen Sj-mbole nicht auf Probleme zurück-

führe, die mit dem ureigensten Wesen dieser Sprache
zusammenhängen" (138). Für solche Symbole hat

allerdings Paul den Namen Urschöpfung eingeführt:

aber der bezieht sich auf die Entstehungsweise, nicht

auf die Entstehungszeit ; Urschöpfungen hat es von
allem Anfang an bis auf den heutigen Tag gegeben.

Sie sind also zum grossen Teil Neuschöpfungen, sind

keiner Sprache fremd und nicht als Kennzeichen be-

stimmter Sprachen anzusehen; so wenig die Gattung
wie die einzelnen, lassen sie sich zum Nachweis
genetischer Verwandtschaft gebrauchen , immer kann

elementare Verwandtschaft ' den Uebereinstiminiingen
zugrunde liegen. Wenn eine Sprache Schallwürter in

auffälliger Weise begünstigt, so ist die Ursache davon
nicht in ihrem eigenen Wesen zu Jüchen, sondern un-

mittelijar in dem der Sprechenden, in deren 'J'eniperament

oder l']inljildungskraft oder auch in besonderen V'erkehrs-

umständon. Ebensogut dürfte man dem BaskiHchen
einen eigentümlichen Trieb zur Wortmischung zu-

schreiben, die ja hier eine so bedeutende Rolle spielt.

Eine allgemeine Statistik führt zu keinem triftigen Er-

gebnis, es muss die örtliche Besonderung hinzutreten;

nach Winkler enthält Azkues Wörterbuch weit über
2000 Schallwörter, aus denen er lange Listen zu-

sammenstellt (31 ff.), aber die Fra^^e ist, welche Zahlen
entfallen auf die Sprechweisen der einzelnen Orte.

Von Ort zu Ort findet wohl ein viel stärkerer W'echsel

statt als auf irgendeinem andern Sprachgebiete gleichen

Umfanges. In bezug auf Kern und Formung zeigen

die Schallwörter der verschiedenen Sprachen im ganzen
mehr Uebereinstimmueg als Verschiedenheit, wenn
auch diese in breiterer Ausladung auftritt. W^inkler

freilich meint, dass das Baskische hierin „sich vom
Indogennanischen auffallend abhebt" (30, Anm.), und
ebenso Urtel: „Auch in der Erfassung der Naturlaute

zeigt das Baskische, wie allein es steht und wie fem
von den indogermanischen Sprachen. In wenigem
finden wir Uebereinstimmung" (140). Während nun
Winkler die Menge der baskischen Schallwörter in

formal geordneten Gruppen . ohne Angabe der Be-

deutung, uns vorführt, stellt V. mit Recht diese als

ersten Anordnungsgrund hin, und wir könnten immer
feinere Spaltungen vornehmen, um immer besonderere

W^ahrnehmungen und Empfindungen zu ermitteln, die

sprachlichen Ausdruck gefunden haben. Es wäre ge-

rechtfertigt , solche seelischen Urschätze miteinander

zu vergleichen ; Reichtum und Armut würden sich, wie

schon gesagt, nicht sowohl auf die Sprachen als auf

die Sprechenden nach Geschlecht, Alter, Veranlagung.

Gesellschaftsschicht verteilen. Ausschliesslich sich auf

die Wörterbücher zu verlassen, ist misslich ; manche
verhalten sich gegen Schallwörter sehr spröde, andere

wiederum, wie gerade das baskische von Azkue, viel-

leicht allzu entgegenkommend . bis nahe an die rein

individuelle Sprechweise heran. Auf alle Fälle würde
eine Vergleichung der baskischen Schallwörter mit

denen anderer Sprachen, besonders des Südfranzösischen,

wertvolle Ergebnisse liefern. U. weist kaum auf eine

und die andere Uebereinstimmung hin, und zwar ohne

Belege, so für die Wiedergabe des Glockentons und
der brodelnden Geräusche von Flüssigkeiten (140 f.).

Darauf sagt er : „Das gurgelnde Geräusch beim Trinken

wird nicht als ghickgJuck [er übersieht bask. lulka-

kiiJka] , sondern in breiterer Form auf'gefasst" , und
führt dazu an : dargatu, surgaiu, mrgaiu, (hurgatu,

was aber nicht sowohl „schlucken"', als „schlürfen"

(auch „saugen'') bedeutet. Ihm stelle ich zunächst

1 Von diesem Ausdruck ist L. Spitzer (Ltbl. 1918, 14.

Anm) wenig befriedigt; ich selbst nicht sehr. Doch habe
ich ihn nicht in Ermangelung eines besseren gewählt,
sondern weil der bessere — „urverwandt" — schon ver-

geben war. Vielleicht lässt sich dieser, der sich bestens
zu „Urschöpfung" fügen würde, seiner bisherigen Ver-

wendung entheben, um so leichter, da sie eine ganz un-
scharfe ist.
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sard. tfurdzire '
. sodanu mit labialem Auslaut alban.

tjcrj) (fiii'l)-). \a.t. sorhcrc (a.hvu7,z. tfurpii faujjen), südfraiiz.

soiiroupa, foi(r(r)uftti, f'urlupa, l)earn. hoiimipa, Immipd.
hurhipa, und da/u wicdenuu bask. (Ii)urntiiatit: im

Germanisclien hat sicii (aus sclihirl:i)i?) I in den An-
laut gedrängt: schliirlcii, holl. slorpcii. sli(rjirii. nidl.-

engl. slirrnp, .•ili(rnip. und mit gutturalem Auslaut

norw. shifkc usw. Als Lehnwort gibt sich durch den

dentalen Auslaut zu erkennen bask. zoria, sorUi, isortix

Schluck, Tropfen } lat. sorpin [(/ntta) : vgl. lat. sorbilo

tropt'euweis, alban. ijcrbz Tropfen. Unter den weiter

von U. aufgeführten baskischen Wörtern . welche mir

irgendeine Verwandtschaft mit südfranzösischen ver-

raten, greife ich ein paar Beispiele heraus : <Iinijo{hi)n-

d(i»iio(lo))i hinkend, schwerfällig gehend (>^' bearn.

(Iiiiguc-d(i>i(juc), liitipiti-hatiipnid, ,ii quatre pattes',

karlaiUtt Gelächter (bearn. garfialli), hirraska Zähne-
fletschen (^' carrinca) , tipust'iajiast ganz plötzlich

(^ tabust., tabus, tahut Lärm). Manches dünkt ein

Widerhall aus weiter Ferne zu sein, wie irriiitSi Wiehern
(>^ port. rinchar; s. Z. Rom. Ph. 39, 720 f.), ^>/«.s/a-

jilasta {^> d. platsch). In dirdira, dardara Zittern,

lässt sich unser zittern nicht verkennen; mau beachte

altisl. iura, engl, diddcr, dän. dirre und ueuisl. tatra,

mdl.-d. tattern, mdl.-schwed. daddra, schwed. darra,
in denen man wohl die Reduplikation, aber nicht ihre

schallwörtliche Natur erkannt hat : übrigens finden sich

Seitenstücke dazu in ungermanischen, ja unarischen

Sprachen (s. Bask. u. Rom. -11). Au der letzten Stelle

habe ich eine noch interessantere Formenreihe zu-

sammengestellt, nämlich für „kitzeln". Die baskischen
finden sich bei U. 142; die Uebereinstimmung mit
deutschen hätte hervorgehoben zu werden verdient:

litzikatu ^ l-itzeJn, kili kili egin >- (mdl.) ];Ule küle
machen. Meyer-Lübke hat sich in diesem Falle für

die Schaliwortbildung sehr empfänglich gezeigt ; aber in

4684, an dessen Spitze kd. I, git. 1 besser gepasst hätten

als kat. l, gat. I, war noch Platz für andere romanische
Formen, wie sai-d. coricori zu sard. chirigitas\ haupt-

sächlich war zu Südfranz, coutiga (und coittdha) hinzu-

zufügen: Südfranz, coussetego (Subst.; vgl. mdl.-d.

kutZ( In) und au diese wieder anzuschliessen : port.

cdccgas (S. ; mdl. auch ciicegas), span. cosqiidlas (S.),

von denen ich nicht weiss, wo sie untergebracht sind.

Bearn. cacaliquc, caJiquc (S.), südfranz. canqueJo (S.)

durften auch nicht fehlen ; das zweite k für t wird so

wenig befremden wie das von abruzz. tichejd, engl.

ticklc ; deshalb ist aber ein Zusammenhang mit gr.

7ap7a>iC(o, -^'x-j'iaU^m (vgl. georg. grgcna S.) nicht aus-

geschlossen und ein solcher mit marokk.-arab. teqanqisa

(S.) nicht unwahrscheinlich. Endlich konnte Meyer-
Lübke sich nicht verhehlen, dass auch das lat. titdl{ic)are

{875ti) zu dieser grossen Gruppe gehört, und daher
kein Grund vorhanden ist, zu sagen, der Anlaut von
neap. cellecare, kal. zillicare sei nicht „erklärt" (vgl.

Südfranz, chicmda. madj. csikJandani . auch csikolni).

' Ob sard susjtire nur eine Variante davon, bleibt
wegen des -s- zweifelhaft: der Druckfehler stirpire bei
Meyer-Lübke 8094 verdeckt die Sache. Und wenn hier
die Herleitung dieser Form von * susjiedire mit Hinweis
auf Z. Born. Ph. 3;:J, 649 angeführt wird, so bemerke ich,

dass zwar diese Seite mir gehört, aber nicht die Herleitung.
Meyer-Lübkes Unsicherheit bezüglich der sardischen Formen
erklärt sich aus dem Verhältnis, in dem er zur Schallwort-
bildung im allgemeinen steht.

Ein Schallwort vermisse ich ungern, das sich in zahl-

reichen begritFlicheu und lautlichen Varianten der

weitesten Verbreitung erfreut, und auf das ich im
iwaufe der Jahre mindestens ein halbdutzendmal (zum
letzten Male Z. Rom. Ph. 80 [1912], 39) die Auf-

merksamkeit zu lenken mich bemüht habe: srliurntmrr,

30'jf/00'j-;ioüpöou, si(ni:i-i>iitrus , charivari usw. Durch-
einander, Pöbel, Lärm usw. Im ßaskischen begegnet

es uns als sumdiurru. zirrimirri, Stümpereien, zarru-

mifo, siriiiu'li Wirbelwind, tsulumulu, zumutiumi
Wirrwarr, Lärm, zurridntrrii , zirribiirru Lotterei.

s/rromarro Hirtenspiel mit sechs kleinen Steinen.

tsirrimarra Etikette, Geschwätz u. ä. Sehr beaclitens-

wert ist das von U. 142 f. erörterte aii/en-omcnka nach
Hörensagen; nur ist amen nicht von aho Mund, ab-

geleitet, sondern setzt das Kirchenwort amen fort, das

durch aho zu rihonien Bissen , umgewandelt worden
ist. Das gleiche Ergebnis ist dem Worte omen Ruf,

beschieden worden (s. Bask. u. Rom. 27 f.; ich trage

nach span. en itn sant/ameii Azkue 2, 2i2b). Omen
und amen erschienen im Bask. als Varianten eines

Wortes, und so konnte omenka nach Hörensagen, wie
der Ruf geht, zu einem amcn-onicnka werden, während U.
die Lautabstufung: sich in umgekehrter Richtung voll-

zogen denkt: „Stück für Stück, stückweise, jiersonen-

weise". — Unter den von U. 144 f. angeführt -n Tier-

namen finden sich Uebereinstimmungen mit anders-

sprachigen, die zum Teil sogar auf Entlehnung be-

ruhen. Ueber Formen wie kokoko Huhn, pipuak (PL)

Küchlein, brauche ich mich nicht zu äussern. Manche
gehen nicht, wenigstens nicht zunächst, aus irgendwelcher
Nachahmung von Tiergeräuschen hervor, wie kakamarlo
Käfer (neben kakamarro. kakamaJo, kukumarro.
kakaJardo, kakarrahlo; im S|)an. von A'lava ist cacal-

darro bes. Hirschkäfer), auch karamarlo und, für Mai-

käfer, karamarro (Dart. Guilbeau), und noch bei Azkue
karrakaldo, die sich an Fortsetzungen von scarabaetis

(südfranz. auch caravas) und Cochlea (vgl. franz.

cscarbotvi-ndi fSfa»'^^/) anschliessen. Sicherlich \stkirikio

Igel, nichts anderes als lat. cricius (von rr dass.) '. Auch
kokolaiko Schnecke, gehört zu Cochlea (vgl. südfranz.

cacalauso u. ä.) und nicht wie U. will, zu */,-oÄ' harte

Schale, und noch weniger ziehe ich dazu, ohne die

Hartschahgkeit in Zweifel zu ziehen, kukuso Floh (das

gleichbed. arkakuso enthält in seinem ersten Teil ardi
Floh). Dieses Wort — Azkue verzeichnet auch kuku
als Kiudervvort für Flöhe und Läuse — ist in einem
weiteren Sinne dem Romanischen wohl bekannt (s. Rom.
Lehnwörter im Berb. 39). Ftidartar, fitsa)is(/r\Yiesen-

schmätzer, ist eine ziemlich getreue Nachahmung des

Rufes von Pratincola rubetra oder Pr. rubicola, des

Braunkehlchens oder des Schwarzkehlchens (worüber
ausführlich Baist Z. Rom. Ph. 39, 92 ff.). Er pflegt

aus zwei Teilen zu bestehen: wid-tek, wis-tektek, und
der Name pflegt entweder dem zweiten Teile ent-

nommen zu sein : franz. trac trac, tratra, trac, traquet,

bask. tsirtsart(t, tsintsort (auch otatsori, wtl. Ginster-

vogel) oder beiden: mdl. -franz. bistratra , bhtraquc.

^ Ganz ebenso hat sich lat. .ici/Ihi, ital. siiiiilla, ven.

schila, bearn. esiniire, bask. i^kiici Garnele, zu span. (Bilbao.

A'lava) quiisijuilla dass. erweitert und gerni. *skila. ital.

squilla, span. esquihi, bask. izUla Glocke, zu bask. kiskili.

kisl.-ilo Glöckchen, Schelle; vgl. lat. <iuisqiiiliae . rasfiabelhf

und die cuscoliuiti-Gvu'p'pe (Bask. u. Rom. 10 ff.).
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sfliHraiiz. iitrliarrlni , /(Jiitriitri/K n. ii. Alle (iliigen

liaskisclinn Namen sinil nur luv Bi/.kaya lio/.cuj;t. —
Die interes-santesten Sciiallwüiter unter den Tierinvmen

sin 1 ohne Zweifel die für den öchmetterlin;.;. U. 145

unterscheidet vor allem zwei Typen: * tsi- und *pimp-\

der zweite, der in zahlreichen (Spielarten (papilio u.sw.;

vgl. Z. Rom. Ph. 15 [ISiU], 119) nl)er die Welt ver-

breitet ist, variiert innerhalb des ßaski.sclien fast gar

nicht (s. Z. Rom. Ph. 11 [1887J, 4H(!); der erste

wiederum ist, soviel ich sehe, ausserhalb des Paskischen

nicht stark vertreten (/.. B. in einer und der andern

kaukasischen Sprache : das cengiaricula einer abruz-

zischen Md. klingt gewiss nur zufällig an; es wird

nichts anderes sein als „kleiner Lappen"), erscheint

aber hier in überraschend mannigfachen Formen, von

denen U. nur drei darl)ietet. Ich gebe eine etwas

reichere , aber keineswegs erschöpfende Sammlung
(meistens aus Azkues Wtb. entnommen): isithidolii,

tsintsäola (Dart.), titHiol, sifsitol (diese beiden teilte

mir G. Lacombe aus ßonapartes Papieren mit), tsitsi-

pnpo, tsitsitcra. (itsiffimatatsi, (dsinini, tsimilot. tsinn'r-

rUn, tt<?wirrii(i, fiijiilqiela. is/pilota, tkipeJeia, tsir/hin,

fsirihin', tti/riphi, ts/'rripita, tsiritlmi, (siritii, isili-

pitaii'ia. isnJupiisi ; wir nehmen hier die Berührung mit

vielerlei Wörtern anderer Bedeutung wahr, unter denen

wohl die für ..Mühlklapper" am meisten zu beachten

sind : tsiJipala, üalapcta, -jxäa, -parta, tsimo und zitola

(ans dem Span.; bei Larramendi, nicht bei Azkue).

Unmittelbar auf den Abschnitt 1 hätte V, der

letzte, folgeil sollen, wo .,eine Formart, die unsere be-

sondere Aufmerksamkeit erregt", zui- Sprache kommt:
„ein zweigegliederter Typus, dessen zweiter Teil in

gleicher Gestalt wie der erste, nur mit Voraussetzung
eines m- erscheint". Diese Beschreibung ist nach zwei

Seiten hin zu ergänzen : w- wird nicht bloss voraus-

gesetzt {oiko-nuiiko) , sondern vertritt auch den an-

lautenden Konsonanten des ersten Teiles {zurru-nmrru).

und diese Rolle kann auch ein anderer Labial über-

nehmen (znrru hiirru). Damit schon entfällt die Folge-

rung , die U. avis der Sache zieht. Etwas genauer
hatte sich Duvoisiu ausgedrückt (Congr. scient. de

France 39"'« s. Pau 1873, IL 374): „Voici une formation

plus äinguliere. mais aussi plus rare ; eile consiste

ä remplacer par un ni et quelquefois un h la premiere
lettre du mot repete." Die Hauptsache aber ist, dass

es sich ebensowenig wie bei der Vokalabstufung i : n
um eine dem Baskischen eigentümliche, sondern um
eine in den verschiedensten Sprachen vorkommende
Erscheinung handelt. 0. Weise bemerkt im Aufsatz
..Die Wortdoppelung im Deutschen" (Kluges Ztschr. II,

12 f.): „Ferner ist zu beachten, dass bei den Wörtern,
deren beginnender Konsonant wechselt, eine gewisse
Vorliebe für bestimmte Mitlaute vorhanden ist. Die
Mehrzahl aller einschlägigen Wörter fängt nämlich im
zweiten Gliede mit einem Labial an, entweder mit tu

oder mit 2h l> oder mit /', ?c." Im Madjarisohen pflegt

die zweite Hälfte der „Zwillingswörter" (ikers.z6h) mit
einem Labial zu beginnen, der begünstigste Laut ist h

(Simonyi Zs. Tüzetes magyar nyelvtan 1875. I. 357,
A magyar nyelv 2. Aufl. 1905. 283. Die ungarische
Sprache 1907, 266). Brockelmann Vgl. sem. Gramm. 2,

461 sagt: „Damit berühi-t sich die namentlich den
altaischen und hamitischen Sprachen, aber auch dem
Pers. und Armen, eigene Neigung in spielender Klang-
malerei einem Worte den gleichen Lautkomplex, aber

•mit III im Anlaut folgen zu las.sen, die vielleicht nach
fremden Mu.sterii im Neusyr. und Tigrii'la sehr häufig

auftritt." Auch die reiche Sammlung, die uns K. Foy
(Studien zur Osmanischen Synta.v [Mitt. des Sem. f.

Or. Spr. zu Berlin II, 2, 105 ff.]: „Das Hendladyoin
und die Wortfolge ana haha") darbietet, zeigt die

entsprechende Begünstigung der Labialen; wenn aber
der erste Teil selbst mit einem Laljial anlautet, dann
pflegt der Anlaut des zweiten Teils ein (iuttural oder
Palatal zu sein , z. B. ixiJdyr kiiliU'ir holtergepolter.

Trotz seiner gründlichen Prüfung der Lautverhältnisse

hat Foy dies übersehen (125). Damit ist nun aber
nicht gesagt , dass der Labial im Anlaut des zweiten
Wortteils immer in der angegebenen Weise un-
ursprünglich sei; nur werden solche zu Recht be-

stehenden Verbindungen wie T<iliiiu<iholm, Kreti und
Pleti, )i('lr liirlr, tcco-iiieco usw. in Heimat und Fremde
ein besonders gutes Fortkommen haben. Die all-

gemeine Erscheinung muss auch eine allgemeine Ursache
haben: ich finde sie in dem Bestreben, jedem der

beiden Wortteile — was bei den gewöhnlichen Zu-
sammensetzungen nicht geschieht — seine Selbständig-

keit zu wahren, sie möglichst auseinanderzuhalten,

was eben durch den vollkommenen Lippenverschluss
am besten geschieht '. Ebensowenig wie aus den
Doppelwörtern lässt sich aus den einfachen die Wahr-
scheinlichkeit für ein bask. Präfi.x m- oder ma- ge-

winnen, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, diesem
einen Sinn beizulegen. Gegen die Beweiskraft der

von U. 156 aufgestellten Doppelliste erhebt sich ein

Gesamteinwand: warum Hegt kein einziger Beleg vor

von einem konsonantisch anlautenden Worte mit solchem
Präfix y Das in Frage stehende m- lässt sich nun
schliesslich in den meisten Fällen auf andere Weise
ganz gut erklären. MaJcila Stock, hat ja sachlich zu

aJiilu u. ä. Treibstachel , eine nahe Beziehung ^ und
könnte auch sprachlich darauf zurückgeführt werden,
wennschon nicht vermittelst eines Präfixes m- . so

durch Einmischung von malhus, mattea, iiintara; ich

halte aber an der längst vorgeschlagenen und bei dem
häufigen Vorkommen von m- für h- lautlich unbedenk-
lichen Herleitung von haculmn bzw. haciUuw fest, und
zwar wegen der Formen : makulu Krücke, mal'vhj.

' Schon vor Jahrzehnten hat Künos eine Abhandlung
über die „Zwillingswörter" im Madj. veröffentlicht; ihre
erste Hälfte betitelt sich: .,Die Holle der Labialen in den
Zwillingswörtern". Ich kenne sie nicht, kann sie mir auch
jetzt nicht verschaffen, weiss daher nicht, ob er nicht eine
der meinigen .entsprechende Erklärung gibt. — Das erste

von U s sieben Doppelwörtern lautet aiko-maiko unent-
schieden. L'. hat das aiko verkannt; es vertritt in der
L^mgangssprache das schriftsprachliche nril;o. Jri (auch
aritii'H) da bedeutet: „er ist beschäftigt"; ariko (auch ari

izaiMjo da): „er wird beschäftigt sein". In niko-maiko ist

aiko wiederholt, das bedeutungslose in- versieht aber das
Amt der Negation: „soll ich's tun? soll ich 's nicht tun?"
(vgl. ezuaii-hanaiz 146). Das zu aikolo-maikolo erweiterte
aiko-maiko hat nicht »ia;lt)/o Schnecke, hervorgerufen, sondern
die Erweitervmg beruht umgekehrt auf letzterem, dessen
zweiter Teil dem span. caracol (auch bask. karakoil) ent-

spricht, der erste dem ersten von span. marijiosa, bask.
maripampaloiia Schmetterling, marihurduntzi Libelle u. ä.

;

vgl. marikorkoila. marrnkunilo Schnecke.
- Siehe die Beschreibung des Mid'dn bei Vinson Les

Basi^ues 92; besonders: „L'extremite de cette armature est

souvent a vis et cache une longue pointe de fer destinee
ä piquer les bceufs." Wenn man aber den Stock aus dem
Treibstachel hat entstehen lassen (O. StoU), so hat das
doch auch seine sachlichen Bedenken.

27
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)iiiilii> Hirteiistal), iiiiiLiil Sim'k mit H;ikoii, timkct Keule.«

jMttdiiri ist dasselbe wip iitlarc, nilnilicli Binic-, letzteres

bedeutet eigentlich — und so wird es hie und da noch
gebraucht — Sommerfrucht im allgemeinen (Apfel,

Birne, Ptlaume) ; der Anlaut stammt aus miiLatz wilder

Fruc'htbaum (bes. wilder Birnbaum, was genauer aus-

gedrückt wird durch iii(iilfiri-i)ni/:ntz), wilder Kastanien-

bäum, Birne im allg., Art Kirsche. Marnildhi heiser

werden, beruht aui' miirrakfi, welches bald den Tierschrei

im allgemeinen bezeichnet, bald einen besondern, das
Miauen, das Meckern, das I-ahen (U. 152); es ist im
Sinne beeinflusst worden von bearn. urruuca-s heiser

werden (was für das Baskisehe auch das Lehnwort
arrakoil liei.sere Stimme, ergeben hat), vielleicht auch
von liask. )}inrh<nit((, inarranUi Schnupfen, Heiserkeit,

marrantain heiser wei-den, einem andern Ijehnwort

aus dem Südfrauz. (»KirfouiHlut, auch bask. mafrunili.

woraus sich, beiläufig gesagt . eine kleine Anmerkung
zu Urtels schöner, reichhaltiger Abhandlung „Autour
du rhnme" gewinnen liesse). 31(i'r)/JcoJ ist aus dem
gleichl)edeuteuden franz. haricoi erwachsen, mit Beihilfe

von tuariis Schote, oder dem vorher erwähnten maiknla
Schnecke. An Stelle von Präfixbilduug setze ich also

Wortmischung und so auch in andern Fällen. — U. 157
sagt: „In ähnhcher Weise lässt sich auch ein /-Präfix

für das Baskische nachweisen." Dem glaubte ich vor-

gebeugt zu haben, als ich Bask. u. Eom. 34 f. in

mindestens zwei Dutzend romanischer Lehnwörter die

Entstehung eines anlautenden 1- aus dem romanischen
Artikel darlegte und das LTeberspringen eines solchen /-

auch in echt baskische Wörter vermvxtete. Unter
diesen befinden sich zwei von U. angeführte Wort-
paare, von denen eines : Jistu : istu Spucke, noch mit
einem dritten Anlaut : isistn vorkommt und mit den

Nebenformen: tu. tu. tsu, so dass Schalluachalimung
nicht zu bezweifeln ist. Dass ich in der angefühi'ten

Schrift mein Hauptinteresse der Veränderlichkeit des
konsonantischen Anlauts gewidmet habe, wird auch U.
nicht entgangen sein; vielleicht aber beanstandet er

meine Berechtigung, die Lehnwörter als unentbehrliche
Führer in der baskischen Lautgeschichte zu verwenden.
Freilich hält er sie oft für echt baskisch, so 154
phiipaht kleiner: (limhaJtf grosser Bohrer (nach Azkue
gilt gimhaJct, gimidd, qimhdet, kihiheld für den kleinen

Bohrer, pimpajd. h/iuhalet ist „Bohrer" schlechtweg).

Das ebendaselbst vorkommende kapar: lapar Zecke,
berührt sich wenigstens mit rom. Formen (s. Bask. u.

Eom. 37 *j. — Die Präfixe verleiten U. zu den Infixen;

aber wenn er 153, Anm. 2 von einem „-J-Infix als

Deminutivum" spricht , so ist das wohl nur eine un-

bedachte Ausdrucksweise : er verkennt ja die kinder-

sprachliche Erscheinung nicht, die Mouillierung der
mouillierungsfähigen Konsonanten. Ebensowenig ist in

gewissen, 156 Anm. 1. erwähnten Fällen ein z- oder

' Auch Trombetti Come si fa la critica di un libro
1 19071 Ih'ii. nimmt Präfixe im Bask. an: aber ich kann
keinen der von ihm vorgebrachten Belege für beweiskräftig
ansehen. In tündar Funke, hatte schon van Evs fs- als
Deminutivpräfix erklärt, und Ublenbeck Z. Eom. Ph. 29.
232 (dazu ich 30, 214) hält daran fest. Für mich ist das
Wort das lat. saiitilla. Ueber den Abfall von anlautendem
tit. .V, .«, .- (z. B. iiiiitxa neben t<itiiitsa Wanze) s. Bask. u.
Rom. SS. Mat,<ar'le gegabelt, von Trombetti zu sanle Gabel,
gestellt, ist verführerisch ; aber mat^iirde ist auch Synonym
von »mtsarda, matsar. mat^arrn. mnlinJ: und snrde. .^nrde ha.t

sich nur eingemischt.

.s-lnfix anzunehmen. Auch hier haben w ir es mit Wort-
mischung zu tun ; so erklärt sich nmstur Schnauze aus

iinitur Schnauze + musu dass. , so moskor , moskor,

mozkor Trumm, aus nmkur, mokor dass. (s. Z. Rom.
Ph. ,S(), 'HS) -{ motzor dass. (von motz^l&t. iiiutius'f),

so HKisko Schnabel aus moko dass. -f- niusu.

In den mittleren Abschnitten IL III und I\' be-

handelt U. Grujipen von Erscheinungen, die in keinem

vollen und festen Zusammenhang mit den eigentlichen

Schallwortbildungen stehen, aber doch durch gewisse

Fäden mit ihnen verknüpft sind. Grenzüberschreitung

darf jedenfalls als statthaft angesehen werden; die

Grenzen selbst sind ja vielfach unsicher. Der Ab-

schnitt II bezieht sich auf die Doppelungen im weitesten

Umkreis : ihre Bedeutung wird ins Licht gerückt. Sehr

ansjjrechend ist die Erklärung , die U. von der Form
des bask. Superlativs gibt: „der grösste" werde zunächst

ausgedrückt: „der grosse von den grossen", * Itandien

handid. und dies dann abgekürzt zu : handien-a „der

von den grossen". Diese Darstellungsart ist vollkommen
natürlich und logisch; für mich hat sie nur den einen

Fehler , dass ich sie in keiner andern Sprache nach-

weisen kann. Ich kenne keine andere Erklärung des

bask. Superlativs und nicht einmal den Versuch einer

solchen, wenn auch Campiön Gram. 141 auf eine

„täcita comparacion" hindeutet.

Im Abschnitt III vermag ich keine Belege für eine

ausserhalb der Doppelung stattfindende und mit be-

grifflichem Wandel verbundene Vokalabstufung zu ent-

decken. Die Wortpaare U.s sind alle untereinander

verschiedenartig, so dass keines das andere in der

vermeinten Auffassung stützen kann. Bald herrscht

überhaupt keine Bedeutungsverschiedenheit, wie bei

ahos^pcz auf dem Bauche , ahuspez auf dem Munde
(an denselben Bibelstellen steht z. B. jenes bei Leizar-

raga, dieses bei Haraneder). Bald besteht zwar eine

solche Verschiedenheit, aber sie ist von keiner Vokal-

abstufung begleitet, sondern es handelt sich um Antritt

eines Suffixes : arrifiti Nachmittag , arrats Abend (in

arratsc ist -c Artikel). Von arrats ist gebildet

arrnstegi, -tei, -tiri. -tri. -ti, arrestiri, arratsiri wie

gaztctegi . gazteteri Jugend, von gazte jung, oder

hariztcgi, -tei. -tri, -ti Eichenwald, von haritz Eiche.

Oder die Bedeutungsverschiedenheit besteht zwar, ist

aber so unscharf, dass die Formen oft füreinander ge-

braucht werden dürfen : agor trocken (frei von Wasser).

idur trocken (durch Hitze), und hier kommt eine starke

lautHche Mannigfaltigkeit hinzu : agor. Jegor. idor, ihar.

eihar, leiJwr. elkor. Oder die Bedeutungsverschieden-

heit ist zwar ganz scharf, aber mit der Vokalabstufung

ist ein Wechsel der Konsonanten verbunden, der die

Funktion jener in Zweifel stellt: osaha Onkel, izaha

Tante. Das hatte ich schon fi-tther betont (R. Basque 7,

322), und wenn mir U. oziiita Pate, ozama Patin, ent-

gegenhält, so hatte ich ja gezeigt, dass diese mit dem
andern Wortpaar gar nichts zu tun haben. Eine un-

zweideutige Vokalabstufung tritt uns entgegen in

iriiiicriiio kleine Spinne . armiermo grosse Spinne

(Azkue: irmiarmo, armiarmo): nur ist sie eben keine

andere als bei den Schallwörtern überhaupt und z. B.

ebensowenig mit einer Bedeutungsabänderung verbunden

wie gliska-glaska neben glaska-glaska
;
„gross", „klein"

wird eine Verlegenheitsauskunft auf eine entschiedene

Frage gewesen sein. Das interessanteste und schwierigste

Wort auf dieser Seite 149 ist etzi übermorgen, gegen-
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über \'i)ii (ilzo gestern, liier sind das be^riiflich(! und

das lautliche VerliäÜtnis nicht einmal gedanklich zur

Deckung zu bringen; entsi)rechen könnten sich nur

„vorgestern" und .,ill)ermorgen'', sie werden auch in

manchen Si)racheu oder vielmehr von manchen
Sprechenden miteinander verwecliselt. Beide Aus-
drücke, wenn gegliedert , werden leicht einen gemein-

samen Teil besitzen, z. B. ital. icr V altro, cloman
r nitro. So liisst sich denken, dass „vorgestern" und
,,übermorgen" als „dritter Tag" mit Einschhiss des

„heute" bezeichnet werden; nur müsste die Unter-

scheidung durch „vor" und „nach" hinzutreten. Dafür
weiss ich kein Beispiel; es pHegt nach vorn, nicht

nach rückwärts gezählt zu werden, so bezieht sich lat.

niidius terthis „vorgestern" im Grunde auf den heutigen

Tag: „heute ist der dritte Tag", und ebenso wird es

sich mit russ. treüjago dnja und bask. {Ji)ervn egim
eig. „dritter Tag" verhalten. Deshalb und nicht aus

lautlichen Gründen ist die Annahme
für etzi ausgeschlossen (wegen des -tzi

das von zortzi acht , bcdcratzi neun
einmaliges herenci (bei Leizarraga) zum
wird Azkue zufolge ein Druckfehler

eines '' crentsi

Hesse sich an

erinnern) ; ein

ch-itten Male,

sein. Vielleicht

enthüllt sich die Herkunft v-on bask. etzi an demselben
Tage wie die von lat. pircndic.

Worauf U. im Abschnitt lY hinzielt , ist mii-

nicht klar. Er sagt 150: „Betrachten wir eine Reihe
baskischer Tiernamen und die Benennungen der Art

und Weise ihres Schreiens, so beobachten wir, dass

innerhalb gewisser Tiei'gruppen ganz bestimmte Laut-

komplexe wiederkehren, in einer Weise, die nicht nur
auf keinem Zufall beruhen kann, sondern ein ganzes
System von Gruppen sichtbar macht." In der ersten

Gruppe Ijcl- sind zwei Vogeluamen: Ijelc Eabe, und
belcsf'(/K Krähe (die mit dem letzteren gleichbed. belats,

helafsika, helatsinga, helasta, helisaga, beltzur, beltzurda

hätten auch mitgeteilt werden sollen) , von denen ich

auch jetzt noch der Ansicht bin, dass sie mit beltz

schwarz, zusammenhängen, keinesfalls aus dem Schrei

der Vögel abgeleitet sind. BcJatsimd behtiz bedeutet auch,

natürlich bei örtlicher Verschiedenheit, „Sperber" (und
nach U., was ich aber anderswo nicht finde, „Falke"),

und Dartayet gibt mit dieser Bedeutung die Form
tiori belats , wo der Zusatz gori Vogel, befremdet.
Vielleicht ist es nur die umgedeutete Anlautsilbe von
sapalats (Fabre), zapcdatz (Guilbeau) Sperber, sap-,

zapelaifz, -atz, zapalaiz (Azkue) Sperber, Turmfalke,
sapelatz (Azkue) Gabelweihe, wobei man an zabaj breit,

zapal platt, denken könnte. Uebrigens verzeichnet
Azkue auch pclats Sperber, und palaccia ist im Ge-
biete von Novara der Name einer Falkenart (Mäuse-
falke). Aus den Papieren Bonapartes teilte mir G. La-
combe brrats Schmetterling (zu Hasparren) mit ; ich

finde ebenso beJatm (mit a) im Guide von 187::!; aber
das ist wohl bloss eine Abkürzung von jainko belatsa
(Gotteskrähe y -sperberV), wie Dartayet 1876 bietet —

,

anderswo heisst der Schmetterling jinlollo (Gottes-

huhn), jangothomandatari (Gottesbote). Der Name
der Mauerschwalbe oder des Mauerseglers, beletsiJco,

belatsiko, heltsijoi (hinzuzufügen : meleisiko Azk.), ob-
wohl nur aus Bizkaia bezeugt , stammt vom franz.

arbaletrier, südfranz. balustri u. ä. (ital. balestrufcio
ist die Haasschwalbe). — Ueber die weiteren „Tier-
gruppen" bemerke ich kurz im einzelnen: welche Be-
ziehung lässt sich zwischen arein Hii-sch, und or Hund,

denken y aseri Fuchs, hat klare Entsprechungen in

Afrika; iizl-ou Dardis ist tfixon- \ über asuri l>amm
s. Z. Rom. Ph. 40 [litr.l], 102); ahiri Meerschweinchen
(aucli kun-iii Azk.) ist ein südamerikanisches Wort
(Z. Rom. Ph. 3fi, 34); akirin verschnittener Bock,
ist beeintiusst durch zihiro Hammel, zikiratu ver-

schneiden. — U. schliesst hieran Gruppen von Tier-
lauten mehr oder weniger allgemeinen Gepräges , die

daher , wenn sie zur Bezeichnung bestimmter Tiere
gebraucht werden, nicht besonders kennzeichnend sind.

Die Jlaueischwalbe heisst irra-irra ; Beobachter geben
ihren Schrei als spi, s/,ri\ Icri an, und die sonstigen
bask. Namen für sie beginnen in der Tat mit einem

Zischlaut : tsirriJiirri, tsirrin, tSirr/o, zirrin, zirrlnhilu,

-gilu\ Span. (A'lava) cirri. — U. berührt auch die Zu-
rufe an die Tiere. Aber alle diese Gebiete harren
noch gründlicher Durchforschung, besonders auf ver-

gleichender Grundlage. Zwischen ((rri (arrc) dem An-
treibelaut für Pferd, Esel, Maultier (für Rindvieh : uio,

aiorra) und arra mäunl. Schwein, Eber, besteht keinerlei

Zusammenhang; jener aber kehrt in derselben oder
einer ganz ähnlichen Form (z. B. friaul. Iri) bei allen

Südromanen wieder, hat sich auch in Nordafrika zum
Teil eingebürgert, als arri, arriu, aeria, hirr, erri,

gegenüber dem hü des Nordens (zu diesem, d. h.

zunächst zum franz. Jme gehört südfranz. und bask. i).

Das luiide des Balkans ist nicht nur in das Arabische,
auch des AVestens (hüdi, haida für das Kamel), ein-

gedrungen, sondern auch, ich weiss nicht auf welchem
Wege (vgl. franz. ha'ie) , in das transpyrenäische
Baskisch: aida Treibruf für die Kuh. Arres Schaf,
ist nur durch ein MissVerständnis hier hereingekommen;
es ist das span. res, das von arab. ras Kopf, kommt.
Auch bei der Annahme von W^ortmischung ist es gut,

sich im weiteren umzuschauen. So entspricht z. B.
bask. kurrin-ka-tu unserem grunzen, lat. grim-nire.
Das von Tiernamen und Tierlauten Gesagte verallge-

meinert U. 162 schliesslich; „Es zeigt sich vielmehr,
dass wohl der gi-össte Teil des baskischen Wortschatzes
auf solche Wurzeln oder Themen, die sich zu Gruppen
zusammenschliessen, aufgebaut ist." Findet sich denn
in andei-n Sprachen nicht das Entspi-echende ? Noch
dazu ist eine von den beiden Stichproben durchaus
nicht einwandfrei; an der fremden Herkunft von zango
Bein (Meyer- Lübke 9598) lässt sich nicht zweifeln, es
fragt sich nur. inwieweit andere Wörter sich hier ein-

gemischt haben. Bestimmt müssen wir jedenfalls

(t)sanguru Krabbe, von dieser Masse abti-ennen.

Dass Urtel und ich auf diesem Boden einiger-

massen verschiedene Wege gehen, erklärt sich wenigstens
zum Teil aus psychologischer Ursache ; wer mit Eifer
an eine neue Sprache herantritt, arbeitet aus ihr vor
allem heraus , was ihm bisher fremd war, und leicht

mit übertriebener Schärfe ; der , welcher längere Zeit
hindurch sich mit ihr beschäftigt hat, sucht — oder
ist das etwa überhaupt eine Eigenart des Alters? -^
mehr das Verbindende als das Trennende ^.

H. S c h u c h a r d t.

' Die Schreibung I'.s ist eine gemischte: massgebend
ist dabei, ob er ein Wort nach eigenem Gehör aufgezeichnet
oder dem Wörterbuch Azkues entnommen hat. Ich bin
bei der geblieben, die ich seither angewendet habe. Eine
ausführliche Darlegung der ganzen Angelegenheit macht
sich allerdings notwendig; doch muss ich sie auf eine andere
Gelegenheit aufsparen.
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Z i t .sc hr i l't e 11 u. iL

Qermanisch-RomanlscheJVlonatsschrift \'ll,!^'!i. Sopt. 1919:

,lörf;o!i Ko rc li li a 111 111 e r, Systenuilik der .S|]raclilniite uls

tiniiullage fiiies AVeltalpluvbets. 1. — Oskar Walnel,
Die Fonnkunst von lliirdenborgs „Heinrich von Ofter-
dingon". - Frick, Maiion Le.scaut als Typus.

Zs. für französischen und englischen Unterricht X\'1I[, 2:

Inhalt ; 'l'h. K nieder. Zuiii Ciediiclitni» 'l'huraiis(t 7. Juli

191b). — Krüiier, Deutschland und Frankreich in ihren
geistigen Beziohungen seit 1870. — Zil Iniann, M'"«'

de Stael und unsere höhere Schule. - Mitteilungen:
Stiefel, Die Phonetik im fremdsprachlichen Unterricht
der Universität und der Schule. — Franzin ev er. Zur
Behandlung von Assimilationserscheinungen im fran-

zösischen Unterricht. — Kluckow, Briete aus Frank-
reich. Aus der Kriegsarbeit eines Neuphilologen. —
Born, Lexikalische Beiträge zum Typus ojoutcr foi. —
Allgemeiner Deutscher Neuphilidogen-Verband. — Lite-
raturbericlite und Anzeigen; .lantzeu, Krieg und
Schule. Pädagogische Kriegsliteratur IX (lO.'i. Gaudig,
Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit;
104. G au d ig, Deutsches Volk — deutsche Schule. Wege
zur nationalen Einheit: 10.5. Buchenau. Die deutsche
Schule der Zukunft: 106. Kessel er. Weltbürgerliche
und staatsbür";erliche Bildung; 107. Loewe, Schul-
bewegung und Weltkrieg; 108. Borbein, Auslandsstudien
und neusprachlicher Unterricht im Lichte des Weltkrieges;
109. Jahnke. Ziele und Wege des Unterrichts; HO.
Edviard Schwartz, Gymnasium und Weltkultur; 111.

Wiesenthal. Der preussische Gymnasiallehrplan auf
seine Einheit und Deutschheit hin betrachtet; IVi. Rein,
Die nationale Einheitsschule in ihrem äusseren Aulbau
beleuchtet; 113. von Batocki und Gersohmann,
Russisch als Pflichtfach an höheren Schulen der Ost-
provinzen: 114. Asmus, Notstände an höheren Schulen;
11.5. Kern. 1 .50 000 ungeborene Qualitätskinder V?V). —
Jantzen. Hüppy. Die Phonetik im l'nterricht der
modernen Sprachen. — Jantzen. Haacke. Byron und
Dante. — Jantzen, Defoe, Glück und Unglück der be-

rühmten Moll Flanders, übers, von Hedda und Arthur
Mollen van den Brück. — Weyrauch, Litt, Geschichte
und Leben. — Zillmann, Zur Entstehungsgeschichte
von Emile Zolas Rougon- Macquart und den Quatre
Evangiles. — Zillmann. Gustav Koehler, Der Dandysmus
im französischen Roman des 19. Jahrhunderts. — Gaerdes,
Tauchnitz Pocket Library , Nr. ;:!9—78. (Schluss.) —
.Jantzen, .Stimmen und Richtlinien, herausgegeben vom
Auslandsbund deutscher Frauen.

Neophiiologus V, 1; J. J. Sal verda de Grave, Evolution
de certains groupes intervocaliques de consonnes en
franijais. — K. R. GaUas, Merimee et la theorie de
l'art pour Tart. I. — H. Sparnaay, Zur Entwicklung
der Gregorsage. — Th. C. van Stock um. De tragiek
van den artistiek aagelegden mensch in de nieuwere
Duitsche letterkunde. — A. E. H. Swaen, Ballads, tunes
and dances in Nash's works. — Ders.. Een Japansch
portret van Milton. — R. C. Boer, Ibsen's Peer Gynt. —
H. Vroom, Een merkwaardige navolging. — J. J. A. A.
Frantzen, Zur Vagantendichtung. — Besprechungen:
G. J. Geers, T. Navarro Tomas. Manual de Pro-
nunciaciön Espaftola. — K. Sneyders de Vogel,
C. Appel, Provenzal. Lautlehre. — Ders., E. Lerch, Die
Bedeutung der Modi im Französischen. — J. J. Salverda
de Grave, Collin. Etüde sur le developpement de sens
du Suffixe -ata dans les langues romanes, specialement
au point de vue du francais. — K. Sneyders de Vogel,
Brall, Lat. foris. foras im Galloromanischen, besonders
ina Französischen. — H. -Jantzen, .Jiriczek, Seifriedsburg
und Seyfriedssage. — A.J. Schölte, Fringe. Ueber die
neuere flämische Literatur. — J. H. Kern, Kaluza,
Chaucer-Handbuch für Studierende. — Fr. A. Pompen.
Liljegren. Studies in Milton.

Modern Philology XVI, Nr. ü, 10. Okt. 1918, Febr./Jimi
1919: M. Schütze. Studies in the Mind of Romanticism.

Nieuwe Taalgids XIII, 1: D. C. Tinbergen, „Kinder-
praat". — N. v. Wijck, Opmerkingen over taalkundig
nationalisme en internationalisme. — J. v. d. Eist, De
hervorming van de Nederl. versbouw. Kritiese be-
schouwing van enige citaten. — ,J. J. L e R o u x , Het

onderspit delven. — Ders., Het lidwoord „die". — G. A.
Nauta, Nog iets over „een". — XIII, ;i: Le RUtte,
Pallieter. — Ph. J. .S i ni o n s , Woordgeslacht als eenheids-
graad. — F. den Eerzamen, Spreekw. en Sprcekw.
uitdrukkingen, voornaiiielijk uit Goerre en Overflakkee III.

Tijdschrlft v. Taal en Letteren VII, 2: H. Liniiebank,
Uewusste Analogie. — F. Buitenrust Jlettema,
Bredero's laatste Toiieelwerkv — G. Royen, Kon-
tarainatie. — J. Witlox, Hadewijch- Bloemaerdinne.
H. H. K II i pp en berg, Kinderrijmpjes uit Limburg.

Wörter und Sachen VI, 2: Otto Lauffer, Zur Geschichte
des Kachelofens in Deutschland. Die Ilerkuntt des
Kachelofens, Die Konvex- und Konkavkachel. Die ganz-
töpfigen und die halbtöpfigen Uebergangsiormen von
der Topfkachel zur Blattkachel. Zur Geschichte der
frühsten Verbreitung der Blattkachel in Deutschland.
Zur Geschichte der Fliese. Mit Bemerkungen von R. Me-
ringer. — Gl. Longa, TcnniiKjlogia coutadinesca di

Bormio. 2. Teil. (Sainmlung von Ausdrücken der italie-

nischen Bauernsprache des Veltlins über Getreidebau,
Mullerei, Mehlbereiluiig, Backwesen und Gebäckarten.) —
Richard Riegler, Tiernameu für Rausch: Zu span.-
port. cabra nattaiile „Irrlicht" : Zum Bedeutungswandel
von hcutia im Romanischen

;
portug. Oiirao ..Wurm".

„Milbe'' ; ital. firtillo „dumm" ; franz. qruinr ..Forstmeister".
— Max Leopold Wagner, Neusardisch pinzti^ „Pfand". —
Leo Spitzer. Ital. laz-ardto, ghttlo. — Ijers., Zu
römisch hifiiiern, termine generico come coso, negozio. —
W. Meyer-Lübke, Nhd. Ranke. ^ Rud. Much über
M. Schön fei d. Wörterbuch der altgermanischeu Per-
sonen- und Völkernamen.

Wörter und Sachen. Beiheft 3: G. Hub er. Les appel-
lations du traineau et de ses parties dans les dialectes
de la Suisse romande. Heidelberg, Winter. 1919. X, 92 S.

40. M. 10.-.

Zs. des Vereins für Voll<sl<unde 28: C. Giemen, Der
Ursprung des Martinsfestes. — G. Schläger, Einige
Grundfragen der Kinderspielforschuiig. II. Kind und
Sprachspiel. — J. Müller, Das Fangsteinchenspiel in

den Rheinlanden. — G. Polivka und J. Bolte. Die
Entstehung eines dienstbaren Kobolds aus einem Ei. -^

K. Brunner, Die Garnweife oder Garnhaspel. —

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 44, 2: R. Palgen. Willehalm. Rolandslied,
Eneide. — H. Vetter, Die Sprüche Bruder Wernhers. —
G. Ehrismann, Zu Rudolf von Ems Weltchronik. —
J. Fiebach, Die dualistische Weltanschauung im Armen
Heinrich. — H. Naumann, Zu Hartmanns Lyrik. —
A. Leitzmann .Bemerkungen zu den spätmhd. Lyrikern:
1. Zu Muskatblut. 2. Zu Hugo von Montfort. 8. Zu
Oswald von Wolkenstein. — Ders , Suchenwirtiana. —
E. Ochs, Gottesfürohtig, andächtig, fromm im Ahd. —
R. Hün nerkopf , Die Drachensage im Hürnen Seyfrid.
— M. H. .Jellinek, Zvi den p-Reimen der Schlesier. —
Ders., Zum Taiiau. - S. Feist, Die Ripuarier. —
F. Holthausen, Zum Heliand. — O. Behaghel, Die
altdeutschen Adverbien von Ik'kIi. — Ders., Zum gene-
tivus partitivus bei Zahlwörtern. — Ders., Nachtrag
zum Akkusativ ehicm (Beitr. 42, .554). — F. R. Schröder,
Eröffnung des Kampfes durch Speerwurf. — Ders.,
Altisl. skimttirdttr. — E. Kieckers, Die direkte Rede im
Nhd. als Objekt. — W. Braune, Nachtrag zu den zwei
Dichtern des Reinfert (S. lÜO ff.).

Zs. für den deutschen Unterricht 33, 6: Dr. E. Geissler.
Thomas Mann als Lehrer des StUs. — W. Marcus.
Schillers Jugenddramen als kursorische Lektüre. —
K. Müller, Goethe, J. Grimm und Bismarck — Gegner
der Sprachreinigung'? — O. Behaghel, Restlos, ein
neues Modewort. — Karl Kinzel, Gedächtnisrede für
Gotthold Bötticher. — Oskar Weise, Literaturbericbt 1918.

Die deutsche Sprache. — 33,9: W.Marholz, Literatur.
Dichtung und ihre Geschichte. — F. Seiler, Ein „alter

Reim" bei Goethe — Paula Schlodtniann,Das Problem
der Heldin in Schillers Jungfrau von Orleans und Hebbels
Judith. — H. Westerburg, Wilhelm Raabe auf der
höheren Schule. — G. Herrmann, Leo Sternberg. —
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K. Hluiuo, Welt- und IjebensatiHicIit in den „oisornon

Soiii'tten". — P. Horrinann, Uor Himmelsgott der

alten Deutschen. — K. Ho rg mann, StieifzU";e durch
die bayriHolion Mundarten. — G. Rosonthal, Hin prak-
tisolios Bois|nol zur Spriichkundc. — Alfred Soll inner,
Die deutsche l'mgangssprache. — Th. BUsch, Das
Deutsche im Kampfe KPgen fremde Betonung. — W. Hof

-

staetter, Kine .luhiTiluinsau.sgabe von (iottfried Kellers

Werken.

Germania III, 1: F. Kluge, Der Name der Germanen.

—

(i. Wolff, Was verstehen wir unter römisch-germa-
nischer Altertumsforschung V — A. Bach, A. Biese,
Der Ortsname „Bad Ems".

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, .Juni:

O. Behaghel, Wieder einmal vom o. — A.Schirraer,
Kin Wörterbuch der deutschon Umgangssprache. —
0. Schütte, Vornamen aus dem Seinstedter Kirchen-
buche. — Th. Gärtner, Beziehungsweise. — A. Si evert,
„Technisch". — Th. Schell er. Volkstümliche Tiernamen
im Hannoverlande.

Tijdschrift voor NederlandscheTaai- en Letterkunde 38, 2:

E. M. Minkoff, Unveröffentlichtes aus der Weimarer
Liederhandschrift vom Jahre löoT. — li. vanderMeuIen,
Over den Nederlandschen oorsproug der aardrijkskundige

namen Skagerrak en Kattegat. — J.W. Muller, Aernout
en consorten; over enkele oude straatnamen. — G. Leen-
dertz Jr., Over eenige genitivbepalingen. — A. C. Bou-
man, Wulfila's sterfjaar.

Arkiv för Nordisk Filologi ;3Ö, 3-4: Innehiül. Ernst
W i gf orss, Efterledens behandling i namnen pa -Mad. —
.lohn Loewenthal, Zur germanischen Wortkunde. —
Sigmund Feist, Runen und Zauberwesen im germa-
nischen Altertum. — Erik Brate, Andra Merseburg-
besvärjelsen. — Finnur J önsson, Sturlunga-prologen. —
Finnur .J önsson. Maskuline substantiver pii -ntr. —
Finnur Jönsson, Gudenavne—dyrenavne. — Finnur
Jönsso n, Overgangen n — (> lo) i islandsk. — Nils Carls-
son, Utvecklingen av urg. auh. Gotlilndska bidrag. —
Johannes Neubaus, Om -lev. Kom det fra Sverrig

eller fra Danmark? — Nils Hänninger, Sydsvenskt
jorda (lördag). — Kr. Kälund, Nekrolog over Björn

Magnusson Olsen. — Finnur Jonsson, Nekrolog över
Dr. phil. Jakob Jakobsen. — Erik Brate, Besvärjelsen

pä Björketorp- och Stentoften-stenarne. — Sven Gren
Broberg, Bibliografi för 1917.

Danske Studier 2: Gunnar Knudsen, Priorens Disputats
med Guidos Sjtel. — F. Obrt, Fra den yderste Sprog-
graänse. — M. C. Harding, Et ikke tidligere tiykt

Brev fra Easmus Rask til H. C. Orsted. — Finnur
Jönsson, Danske Stedsnavne i Knytlingasaga. — Th.
Roust, Af dansk Fffidrelandssangs Historie. — Fra
Sprog og Litteratur: Lidt om „Hjortens Flugt" — Til

Gefjon-Sporgsmaalet — Dronningen, der aad Agerkaal —
Kong Hugleiks Dadsaar.

Anglia XLIII, 2: Herbert Cr am er. Das persönliche Ge-
schlecht unpersönlicher Substantiva (einschliesslich der

Tiernamen) bei William Wordsworth. II. — A. E. H.
Swaen, The Airs and Tunes of John Gay's Beggar's
Opera. — Max Förster, Zu den „Kleineren mittel-

englischen Texten" (Anglia42, 14-') ff.).— Otto B. S c h 1 u tt e r

,

Weitere Beiträge zur altenglischeu A\'ortforschung.

Anglia Beiblatt XXX, 9. September 1919: Quiller-
Couch, Studies in Literature (Fehr). — Annie Besant,
An Autobiography (Fehr). — Ben h am, English Lite-

rature from Widsith to the Death of Chaucer (Fehr). —
Coulton, Social Life in Britain from the Conquest to

the Reformation (Fehr). — Thyret, Einf. in die franz.

u. engl Lautlehre (Mutschmann). — Methode Alvincy.

Gespräch- und Lesebücher zur leichten und gründlichen
Erlernung von Sprachen. Modern Life. Deutsch-eng-
lisches Gesprächbuch; English, German Dialogues and
Phraseology (Aronstein).

English Studies I, 4. August 1919: Suggestions for

A-Students. — F. J. Hopman, Some Aspects of Lord
Byron's Character and Poetry. — W. van Maanen,
A Literary Portrait of Swift. — Notes and News (Karl
Brugmann f). — A. G. van Krane ndonk. Notes on

Modern English Bocks. IV. A Study of Itecont Lite-

rature (.lohn W. Gunliffe, English Literature during the

last half Century). — G. H. Goethart über J. H. E.

Crees, George Meredith. A Study of hin Works and
Personality. — R. W. Zandvoort über The Merch;int

of Venice ed. Guittard and IJijnoke.

Revue d'histolre litteraire de la France XWl. 2:

A. Monglond, Sainte-Beuve et la Revue Suisse. —
E. Ritter, Quelques notes sur Saint-Real. - P. Gautier,
Le centenairo de M""- de StaiU. — P. Vi Hey, A propoß
des soiirces de deux Epitres de Marot. — P. Cna-
ponniero, Le Chevalier de Vatan et son Ode k
l'Eternite. — V. Bonnefon, Henri de Latouche et

George Sand. — L. Hogue, Iln classiiiue (Jules Berger
de Xivrey) döfenseur de Ronsard en 1829. — F. Lach i'- v re,

Claude Belurgey, auteur presume des Quatrains du
Deiste. — E. Estfeve, Les droits d'auteur de Pixere-

court. — G. Charlier, Sur la mort de Millevoye. —
Comptes rendus: A. Chorel, Föneion au XV'IIl'' siocle. --

Ders , Edition de l'Explication des articles d'Issy. —
A. Pons, Edition du Voyage ditalie du Comte de
Caylus. — D. Hobart Carnathan, Edition de l'Ad

Deum vadia de Jean Gerson.

Literarisches Zentralblatt 32: Ad. Tobler, Altfranz.

Wörterbuch. Hrsg. von E. Lommatzsch (A. Hilka). —
M. Koch, Deutsche Vergangenheit in deutscher Dich-
tung (P.). — 35: Albert Leitzmann, Wilhelm von Hum-
boldt. Charakteristik und Lebensbild (R. 0.). — Theodor
Storm, Sämtliche Werke. Herausgegeben von Alfred
Biese. — 31: Dante Alighieri, La Divina Commodia.
VollständigerTest mit Erläuterungen, Grammatik, Glossar
und sieben Tafeln herausgegeben von Leonhard Olschki
(M. J. W.). — Max Fischer, Heinrich Heine der deutsche
Jude. — Waldemar Oehlke, Lessing und seine Zeit

(Rudolf Raab;. — 35: Adolf Bartels, Kinderland. Er-
innerungen aus Hebbels Heimat (Curt HUle). — 36:

Albert Kost er, Prolegomena zu einer i^usgabe der
Werke Theodor Storms: Theodor Storm, Sämtliche
Werke, herausgegeben von Albert Köster; Theodor
Storm, Briefe an seine Kinder. Herausgegeben von
Gertrud Storni (H. Binder). — 37: Germania an ihre
Kinder. Heinrich von Kleists eigenhändige Niederschrift.

Herausgegeben von Georg Minde-Pouet (Hans Knudsen).

—

38: E. V ett ermann. Die Baien-Dichtungen und ihre

Quellen (-r.). — G. Steiner, Gottfried Keller; A. Leitz-
mann, Die Quellen zu Gottfried Keilers Legenden.
Nebst einem kritischen Text der „Sieben Legenden"
(Hans Knudsen). — 39: H. Finke, üeber Friedrich und
Dorothea Schlegel (Jos. Körner). — Paul Lindau, Nur
Erinnerungen (Rud. Raab). — H. Patzig, Dietrich von
Bern und sein Sagenkreis (0. Brenner). — 40: L. L.
Schüoking, Die Charakterprobleme bei .Shakespeare
(M. J. Wolff). — Rud. Palgen, üeber Zacharias
Werners „Söhne des Tals". Ein Beitrag zur Geschichte
der Romantik ; Briefe des Dichters Friedr. Ludw. Zacharias
Werner. Hrsg. von Oswald Floeck (M. K.). — 41 : Ernst
Cassirer, Heinrich von Kleist und die Kantische Philo-
sophie (Hans Knudsen!.

Deutsche Literaturzeitung, Nr. 29: Goethe, Wilhelm
Meisters Wanderjahre, hrsg. von E. Wolff, von Hecker. —
Spitzer, Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik,

von Gamillscheg. — Schweizerisches Archiv f. Volks-
kunde, Festgabe f. E. Hoffmann-Krayer, von Fehrle. —
Nr. SO: Briefwechsel zwischen Mörike und M. v. Schwindt,
hrsg. von Rath, von Mayer. — Nr.3r32; Mulertt. Laissen-
verbindung und Laissenwiederholung in den Chansons
de geste, von Stengel. — Nr. 33'3-l: Dantis Alagherii
de vulgari eloquentia, De Monarchia reo. Bertalot, von
.Joachimsen. — Van Hamel, Zeventiende-Eeuwesche
Opvattingen en Theorieön over Litteratur in Nederland,
u. Opstellen. — Das Elisabethanische Sprichwort nach
Thomas Draxe's Treasurie of ancient Adagies, hrsg. von
Förster, von Schröer. — Nr. 35: Beiträge zur Geschichte
der ßenaissance und Reformation, .Joseph Schlecht dar-

gebracht, von Goetz. — Nr. 36: Leitzmann, Die Quellen
von Gottfried Kellers Legenden, von Ermatinger.
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Abhandlungen der sächsischen (iesellschaft der Wissen-
schaften, l'liilolo^cisch-hislnr. Klasse. :l'i. Bii. Xr. '_'.

Lex. S". lAM(izig. K. C>. Teubner. — IMuiud Sievers,
Metrisihe Studien. 1\'. Die alt.schwod. l'pplandslafih nebst
Probi'u forniverwandter german. Sagdichtung. 2. Teil;

Texte. IlMü. IV u. S. 2t!,S-()-jO. :!•>. Bd. Xr. l'. M. 14.—
.

Akademie der Wissen-
hf Klasse, .-.(i. Bd. Nr. -I :

Syntax V. Germanische
SO S. 'M. :!.(». (Leipzig,

Abhandlungen der sächsischen
schatten, rhilologiscb-bistoris
B. Delbrück, Germanische
Konjunklionssätze. 1919. VI.
1!. (i. MViibner.)

Abhandiunüien der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Philosoph.-philologisclic und historische Klas e.

30. Bd. 0. .\bh. : Carl von Kraus. Die Lieder Heimars des
.\lten. 2. Teil: Die Reihenfolge der Lieder. München,
Franz in Komm. 67 S. 4". M. 4.—

.

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften. Phil.-histor. Klasse. IUI'.». — b. .\bbandlung:
Irustav Khrismann. Studien über Kudolf von Ems.
Beiträge zur Geschichte der Rhetorik und Ethik im
.Mittelalter. IIB S. S'>. M. 4.^ . iHeidelberg. Winter.)

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. -'-. Jahrg.
4:i. u. 44. Bd. 7. S, Helt : G. M a y e r , Goethes Lied ..Ueber

allen tüpfeln''.

Deutsches Philologenblatt 27. 26-.'7: A.Biese, Gottfried
Keller.

Philologus 7.'i, 12: R. Pfeiffer, Antikes in der Zimme-
rischen Chronik. — 3'4: F. L ammert. Die Angaben des

Kirchenvaters Hieronymus über vulgäres Latein.

Berliner Philologische Wochenschrift 39, 29: C. Blüm-
lein, Bilder aus dem römisch-gurmanischen Kulturleben
(Wolffl.

Sokrates. Zs. für das Gymnasialvresen 7, 7/8: Victor
Henry, Andresen als Dichter.

Zs. für die österr. Gymnasien LXVIII, 12: Corpus medi-
corum latinorum. Vol. L Celsi quae supersunt. Rec.
Fr. Mars (A. Kappelmacher). — J. W. Bruinier,
Minnegesang. Die Liebe im Liede des deutschen Ma.
(A. Kleinberg). — E. Erma tinger, Gottfried Kellers
Leben (A. Xathansky). — LXIX, 1'2: M. Schuster,
Ueber zwei Motive der „Traumdeutung" Walthers von
der Vogelweide.

Archiv f. slav. Philologie 37, 1 u. 2: L. Steinb erger,
Wandalen ^ Wenden.

Die Bücherwelt 16, 8/9: H. Hausse. .Johann .Jakob

Christoph von Grimmeishausen.

Die Bücherhalle, Heft 3: G. Morgenstern, Sprach-
wirtschatt.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. XI, 4: 0. Giemen, Eine
Titelbordüre Parnphilus Gengenbachs. — A. Tulla,
Kleine Bausteine zur Bibliographie des Wiener deutschen
Theaters im 18. Jahrhundert. IL — R. v. Kehler,
Ricarda Huch und Theodor Fontane. — .5/6: H. W. Rath,
Familienbriefe aus dem Nachlasse Eduard Mörikes und
Nachrichten über das Leben des älteren Bruders des
Dichters nebst unveröffentlichten Briefen.— M.Schnitzer,
Grimmeishausens Bärenhäuter.

Frankfurter Bücherfreund 12, 4: E. F. Kossmann, Ein
Fragment der Hinfahrt Mariae von Konrad von Heimes-
furt.

Mitteilungen des Allgemeinen Buchhandlungs-Qehiifen-
Verbandes IS. 12: Adolf Bartels, Gottfried Keller.

Zu seinem hundertsten Geburtstag.

Anthropos XII—XIII, 3/4: K. Wessely, Zur germanischen
Lautverschiebung. — A. Derr. Elementare Wort-
schöpfung.

Archiv für Kulturgeschichte 14, 12: C.Habicht, Die
geistigen Grundlagen der Kunst des Mittelalters. —
Literaturberichte: G. St einhaus en, Geschichte der ge-
sellschaftlichen Ivultur und Sittengeschichte: W.Ganzen-
müller, Geschichte der französischen Ivultur.

Korrespondenzblatt des Qesamtvereins der deutschen
Qeschichts- und Altertumsvereine 1919, 1'2: Be-
s h o r n e r , Fortschritte der Flurnamenforschung in

Deutschland 1913 1917.

/V\itteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 4 :

11. I'xicic. Ein neues mundartliehos Wiirterbuch der Mark
Brandenburg.

Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte,
191.S: M, G. R ose n b a < h e r . Harry Heine & Co.

Mitteilungen aus dem Quickborn 12, 4: (». Haas, Hunnen,
Uli neu, llüliner in I'onmierschen Ortsnamen. — R. liecker,
Dil- Mundarien :l1k (!rundlnge der Veredlung unserer
Scliriftsiiraehe.

Hannoversche Oeschichtsblätter, 22. 1: Chr. Flenies,
Nachtrag zum plattdeutscben Wörterbuch.

Braunschweigisches Magazin, 2 3: Eine Verfügung gegen
die ..Hausierer und Lieder-Krämer''.

Aus dem Ostland. Illustrierte Monatsblätter für Heimat-
kunde, Kunst,Wissenschaft und Verkehr des Ostens 14,6:

r>. l'ombccki, .lohanna Srbopeuhauer und Karl von
Holtei.

Hessenland. Zs. für hessische Geschichte und Literatur 33,

13'14: E. Lohme ver, Jakob Grimm in der kurhessischen
Zeusurki Immission 181.5-1820 (Forts.). — 1.5/16: Ed-w.

L o h m e ,v e r . Jakob Grimm in der kurhessischen Zensur-
kommission 181.5— IS'20 (Forts.). — Satznamen als hessische
Familiennamen.

Mainzer Zeitschrift, XIV: Behrens, Germanische Krieger-
gräber des 4. bis 7. .Jahrh. im städtischen Altertums-
museuni in Mainz. — W e r m i n g h o f f , Der Frauenlob-
stein im Kreuzgang des Mainzer Domes. — N e e b

,

Heinrich Frauenlobs Grab und ältester Grabstein im
Domkreuzgang zu Mainz.

Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, Bd. 37/38:

W. Krämer, Ueber die Sagen vom Grossen Stiefel bei

St. Ingbert. Ein Beitrag zur Sagenkunde der Rheinpfalz.

Historischer Verein Heilbronn. Bericht aus den Jahren
191.5 — 18: M. von Rauch, Ein 48er Lied aus Heilbronn.

Reutlinger Oeschichtsblätter, XXVIII/XXIX, 5/6: E. Grad-
mann, Die Wurmlinger Kapelle und ihre Ueberliefe-

rungeu.

Zs. für die Geschichte des Oberrheins. N. F. 34, 3;

A. Hund, Wanderungen und Siedelungen der Alamanen.

Das Bayerland. Illustrierte Monatsschrift für Bayerns
Land und Volk 3U, 23; E. Herold. Jean Paul als Ober-
frauke.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 57, 3 4: A. Herr. Zwei deutsche Lieder aus
dem 15. und 16. Jahrhundert.

Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs. N. F. III, 1: L. Jutz, Zur Mundart-
forschung in Vorarlberg.

Zs. für Brüdergeschichte, XII: W. Bett ermann. Die
Urgestalten des Liedes „Herz und Herz vereint zu-

sammen" ; Zinzendorfs Lied : ..Abondmahlsgedanken"
25. Sept. 1716 in Wittenberg.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde,
VII, 12: E. Mogk, Zur Deutung der Steinkreuze.

Blätter zur bayrischen Volkskunde. Jahrbuch des Vereins
für bayrische Volkskunde und Mundartforschung in Würz-
burg. 7. Reihe: H. Clauss, Volkskundliches und Ge-
schichtliches aus Heiligenrechnungen. — 0. Brenner.
Ein Rätsel (bei Luther).

Zs. für österreichische Volkskunde, XXIV, 5—6: A.Hro-
degh. Religiöse Primitiv-Erscheinungen im oberen
Schwarzatal. — W. Tschinkel, Sagen aus der Sprach-
insel Gottschee.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2'2, 1/2: L. Rüti-
meyer. Weitere Beiträge zur schweizerischen Ur-Ethno-
graphie aus den Kantonen Wallis, Graubünden und
Tessin. — F. Fankhauser, Anhang. Zu tessinisoh

torba J.Speicher". — Arthur Rossat, Les ..Föles". VIII.

S. Meier. Volkskundliches aus dem Frei- und Kelleramt.
II, Hl. — Miszellen: E. Hof f mann- K ray er, Volkstüm-
liches aus .Jeremias Gotthelf. IX. X. — S. Singer, Karl
unter den Weibern. — Ders., Bergspiegel. — E. Hoff-
mann-Krayer. Zur Sitte der Kiltsprüche. — G.Küffer.
Erzählungen" vom Lugitrittli. - Bücheranzeigen: Gio-

vanni Anastasi. Tessiner Leben. — Heinrich Mar-
zell. Volkstümliche Pflanzennamen aus dem bayrischen
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Schwaben. — Dr. Othnmr Mcisinger, Volksliodcr au.s

iliMii bailisrhoii i)horlaiulp. - MalhiUlo Kbcrle, Die
üaciineville-Logcnilc (W- Altwogg). — l'etor Thomaeu,
Palästina und seine Kultur. (Wo nichts liesondores be-

morlit ist. sind die Anzeigen von E. Hoffmann-K rayer.)

— E. Hof f mann-Kray er: Bibliographie 1!)1'J. — 3:

Dr. med. Hust. Ad. Wehrli, Die tSchvvitzstUbli des

Zürcher Oberlandes. -- Theodore Delachaux, Le
Tavillon et son eniploi decoratif dans l'architecture du
Pays d'Enhaut. — S. Moior, N'olkskundliohfs aus dem
Fröi- und Kelleranit. 11, iv. — Dr. P. Odilo Hingholz
0. S. B., Die Einsiedler Wallfahrts-Andeuken einst und
jetzt. — Miszellcn: S. Schlatter, Ein Aufrichtspruch

vom Jahre 17t)7. — Dr. .\d. Kliiri, Allbernische Spiele.—
E. Hof fmanu-Kra yer, Volkstümliches aus .Jeremias

Gotthelf. XL " R. His, Zu „Bauer hast du Geld'. —
E. A. Stüokelberg, Das Glockenwunder. — Ders.,
Der „Geruch" der Heiligkeit. — Bücherauzeigen: Fran-
cesco Chiesa, Die künstlerische Betätigung des Tessiner

Volkes und ihr geschichtlicher Wert (F. Rintelen). —
Hans Schw:ib. Das Schweizerhaus, sein Ursprung und
seine konstruktive Entwicklung. — A. de Oock, Natuur-
\'jerklarende Sprookjes. — G. Steinmann, Die Eiszeit

und der vorgeschichtliche Mensch. (Wo nichts Besonderes
bemerkt ist. sind die Anzeigen von E. Hoffmann-K rayer.)

Oeographische Zeitschrift, 25, 7: H. Hassinger, Be
merkungen über die Sudostgrenze des deutschen Siedelungs-

gebiets.

Neue kirchliche Zeitschrift 30, 7: 0. Brenner, Studien
zu Luthers Bibelübersetzung. 5. Luthers Anteil an den
Neudrucken. '

Theologische Studien und Kritiken, yi'. 1: H. Ernst,
Die Frömmigkeit des Erasmus.

Christliche Freiheit 3-5, Ü9: Theodor Hoenes, Gottfried

Keller.

Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, 33 : H.S ch U t -

toff. Der Dichter des Liedes ,,Komm,«komm. mein heller

Morgenstern".

Zs. für Psychologie 82. 3 u. 4: H. Werner, Rhythmik,
eine mehrwertige Gestaltenverkettung.

Logos. Internationale Zs. für Philosophie der Kultur.
ViU, 1: Karl Vossler, Ueber grammatische und psycho-
logische Sprachformen. — Ernst Cassirer, Hölderlin
und der deutsehe Idealismus. IL

Kunstwart und Kulturwart 32, 20: Ferd. Avenarius, Zu
Gottfried Kellers Gedenktag.

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 13, 8. Aug. 1919: K. Vossler. Die mittel-

lateinische Philologie. — O. Walze 1, Expressionistisches

Drama.
Deutsche Rundschau 4-5, 10. .Juli 1919: E. Ermatinger,
Gottfried Keller an der Scheide zweier Zeitalter. — Hanns
W. Rath, Eduard Mörike und der grüne Esel. Ein
unbekanntes Kapitel zur Geschichte der Schwäbischen
Dichterschule. iSchluss.l— 11. August 1919: M. J. Fried-
länder, Ueber Fremdwörter. — 12. Sept. 1919: St.Hock,
Gibt es eine deutschösterreichische Literatur? — Georg
Fit

t

bogen. Eine neue Lessing -Bi ographie (von W.
Oehlke).

Deutsche Revue 44. Aug. 1919: Ernst Tr^umann, Er
lebnis und Dichtung in Goethes „West-östPchem Divan".-

Eine Jahrhundertbetrachtung. (Schluss im September-
Heft.)

Preussische Jahrbücher, Aug.: H. Conrad, Der Freund
der Shakespearischen Sonette. — A. Leitzmann, Eine
groteske Reklame aus der Schillerzeit.

Süddeutsche Monatshefte, 16, 8: Jos. Hofmiller, Be-
merkungen zu RoUands Johann Christof.

Der Türmer, 21, 13: K. Storck. Gottfried Keller im
Briefwechsel mit Paul Heyse.

Konservative Monatsschrift, 76, 7: A. Biese, Wilhelm
Raabe und wir. — S: Chr. Boeck, Klaus Groth. — 10:

A. Bartels, Der konservative Gedanke in der deutschen
Literatur.

Der Neue Merkur. Monatshefte. Juni 1919: A. v. Hatz-
feld, Gottfried Keller.

Hochland. Monatsschrift für alle Uebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst Ki, 10: .LSchwering, Gott-
fried KcJlcr.

0esterreichl5che Rundschau, 57, 6: H. v. Voltellini,
Die Deutschen in Südriroi. M. von Mayr, Wiene-
rische Lautlehn;: \>i(: Zischlaute.

Das literarische Echo 21, 24: G. Klatt, Der Vers im
Märchen. — 22, 1: Max M eyerf eld, fiundolfsShakespeare.

Das deutsche Drama. Zs. für Freunde dramatischer Kunst,
2, 4: W. Michol, Der Holderlini.sche Sophooles.

Die Bühne. Halbmonatsschrift, herausgegeben vom Verein
zur Förderung der Bühnenkunst, 1, 89: P. Lingens,
Das Problem der Liebe in Shakespeares Lustspielen.

Neue Blätter für Kunst und Literatur. Hrsg. vom A^erein

für Theater- und Musik-Kultur, der Neuen Gesellschaft

für Kunst und Literatur und dem Verein Frankfurter
Kammerspiele, 2, 2: J. l'etersen, W'ilhelm Greizenach f.

Weimarer Blätter. Zs. des deutschen Nationaltheaters in

Weimar, 1. 12: F. Auerbach, Die Wanderungen von
Goethes .Ahnen. — E. Hardt, Goethe und die franz.

Revolution. — H. M er i a n-Genast, Eine Goethe-
Erinnerung. — 15: H. v. Hülsen, Vorrede zu einer

Platen-Ausgabe. — W. Jürgens, Shakespeare und
Weimar.

Bayreuther Blätter, 42, 1-3: Arm. Grommelin, Goethe
und l)ismarck. Die Staatskünstler. — 4—6: E.Schwebsch,
Goethe und Wagner. — 7—9: E. Schwebsch, Goethe
und Wagner. 2. — M. Seiling, Goethe als Mystiker. —
H. Seeliger. Die "Darstellung der Natur im" Wortton-
drama R. Wagners.

Frankfurter Zeitung, 23. Aug., 1. .Morgenblatt: Eugen
Lerch, Die Ethik und das Futux'um.

Der Tag. B. N. 197: Eugen Lerch, Die Sprache als

Kunstwerk.

Studien XCI, Febr.: L. P. P. Franke, Edm. Kostand.

Museum 26, 6: Catalo^us der Goethe Verzameling in de
Kon. Bibliotheek (Schölte). — Brall, Lat. foris foras im
Galloromanischen (Salverda de Grave). — G. Bouman.
Bijdrage tot de Syntaxis der „daf'zinnen in het Ger-

maansch (Kern). — Borssina, Duitsche Klankleer
(Kloeke). — Schuchardt, Die rom. Lehnwörter im
Berberischen (Kluyver).

Nordisk Tidsskrift for Filologi. 4. R. 8. B. 1 2. Heft

:

Elisabeth Westergaard, Prsefix „un" i engelsk Rigs-

sprog og engelske Dialekter.

Videnskapsselskapets Skrifter. Kristiania. II. Hist.-filos.

Klasse 1918. Nr. 3: H. Falk, Altwestnordische Kleider-
kunde mit besonderer Berücksichtigung der Terminologie.
IV. 234 S. 8".

Bibliotheque universelle et Revue Suisse XCV, Nr. 285.

Sept. 1919: Henri Chenevard, L'evolution d'Edouard
Rod.

Neu erschienene Bticher.

Bücher, Karl, Arbeit und Rhvthmus. 5., verb. Aufl. Mit

26 Abb. auf 14 Taf. Leipzig," E. Reinicke. 1919. gr. 8'>.

Xn, 517 S. M. 16.80: Pappb. M. 21.—.

Busse. Bruno, Das Drama. IL Von Voltaire zu Lessing.

2. Aufl. Herausg. v. Dir. Dr. Ludwig und Prof. Dr.

Glaser. (Aus Natur und Geisteswelt 288.) Leipzig, Teubner.
115 S. 8» M. 2.60.

Deimann, W., Abfassungszeit und Verfasser des griech.

Alexauderromans. Diss. Münster 1918. 55 S. 8".

Domel, Georg, Gutenberg, die Erfindung des Typengusses
und seine Frühdrucke. Mit 19 (z. T. färb ) BeU." Privatdr.

Köln, Buchh. H. Z. Gonski. 1919. VII, 108 S. gr. 8".

M. 60.— : geb. M. 70.—.

Fitzhugh, Thomas, The Indoeuropean Superstress and
the Evolution of Verse. Universitv of Virginia. Bulletin

of the School of Latin No. 9. .July 1, 1917. Anderson
Brothers. Universitv of Virginia. "CharlottesviUe, Va.

U.S.A. 112 S. 8".

Arnold, R., Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen
Literaturgeschichte. 2.. neu bearbeitete und stark ver-
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niohrte Aufl. Strassburg, Trübner. XXIV, 4^'.) S. »".

.M. 12.;.0.

Kalk, Norman, I>io Boileutung der Ordnung für Goethe.
DissiOitation. Greifswald. 83 S. 8".

Bibliothek, Deutsclie, (12.i. Bd.). Berlin, Deutsche Bib-
liothek, kl. 8". — Vi8cher, Frdr. Thdr. , Auch Einer.

Eine Hoisohekanntschaft. (Für d. Deutsche Bibliothek
herausg. v. Gustav Manz.) ."iOO S. o. .1. |1Ü19|. (125. Bd.)
Pappbd. M. 3.—.

B i b 1 i o t h e k , Schweizerische. 14. 8". ZUrich, Rascher &
Cie. .le M. 2.'2ü; gob. je M. 3.ö0. — Hochdorf, Max:
Gottfried Keller im europäischen lierianken. 1.—5. Taus.
7ö S. 191'.t. (14.)

Hohlin, T., Suren Kierkegaards etiska dskadning med
särskild hänsyn tili begreppet »den enskililei. l'ppsala,

Svensk kyrkans diakonistyr.s bokf. XII, 314 S. 8". K. 7.

Borcherdt. Hans Iteinr.. Augustus Buchner und seine
Bedeutung f. d. deutsche Literatur d. 17. Jahrh. München.
C. H. Becksche Verlh. VIll, 17:. S. s». M. 12.-.

Brondum -Nielsen, Jobs., Danske Runeindskrifter. l'r

Aarboger f. nordisk oldkyndighet. 1917.

BUchner. Georg, Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Curt
Lewy. Leipzig, Kurt Wolff. 2 Bde. M. (..—

.

Bugge, Alex., Xavnet Telemark og Grenland. l'r Historie-

laget for Telemark og Grenland , Aarsskrift 1918.

Skien 1918.

Bugge, Alex., Om hvorledes Norge var bygget i Vikinge-
tid og Middelalder. Ur Norsk Hist. Tidsskrift .">. B.
IV. B. Kristiania 1918.

Ceder8chiöld,G., Skriftsvenska och talsvenska. Lund 1919

Croce, Ben., Scritti di storia letteraria e politica. XII.
Goethe. Con una scelta delle liriche nuovamente tradotte.

Bari, Gius. Laterza & Figli iX. 284 S. 8". L. 12.—.

Danielowski. Emma, Das Hiltibrantlied. Beitrag zur
Ueberlieferungsgeschichte auf paläographischer Grund-
lage. Mit zwei Schrifttafeln. Berlin, Mayer & Mtlller.

103 S. 8". M. 7.-.
Dief

f

enbacher, J., Deutsches Leben im 12. u. 13. Jahr-
hundert. Bealkommentar zu den Volks- und Kunstepen
und zum Minnesang. I. Oeffentliches Leben. Mit 11

Abbildng. 3.. verm. Avifl. Berlin. Vereinigung wissen-
schaftl. Verleger. 130 S. 8". (Sammlung Göschen 9.5.)

Dresdner Gesellschaft f. neuere Philologie, Sitzung
am 13. Sept. 1918 (Sonderabdruck aus dem Dresdner
Anzeiger): P. Schumann, Die Irrlehre vom Hiatus m\
Deutschen.

Engel, Eduard. Deutsche Sprachschöpfer. Ein Buch
deutschen Trostes 1.— 5. Taus. Leipzig, Hesse & Becker
Verl. 1919. 221 S. 8». M. 3.—

;
geb. M. 3.60.

Engel, Ed., Deutsche Stilkunst. Mit 18 Hss. 2.5.-29. Aufl.

37.—46. Taus. "Wien, F.Tempsky. 1919. Leipzig, G. Freitag.
.505 S. 8". Hlwbd. M. 12.—.

'

Faerber, Ludwig, Das Komische bei Ludwig Tieck. Diss.

Giessen. X, 88. S. 8»
Feist, S., Indogermanen und Germanen. 2. Aufl. Halle,

Niemeyer. IV. 10-5 S. 8". M. 3.-50 -f 20" o T. (Neu darin

drei Beilagen: Ueber den Namen „Germanen"; Die ger-

manische und die hochdeutsche Lautverschiebung: Die
Ürheimatfrage und die Tocharer.)

Fischer, Kuno. Nathan der Weise. 5. Aufl. Neudruck.
Heidelberg, Winter. M. 4.50.

Goedekes Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Lieferung 31. Dresden, L. Ehlermann.

Götlind, Job., Visor trvckta i är (Text och melodier).

Samlade och utgivna. Stockholm 1917.

Haas, A., Prof. Dr., Glockensagen im pommerschen Volks-
munde. Stettin (Elisabethstr. 69j, Evang. Pressverband
f. Pommern. 1919. 41 S. 8" M. 1.10.

Hebbel-Forschungen, Hrsg. v. R. M. Werner f u.

W[altber] Bloch-Wunschmann. Nr. 8. 8". Berlin, B.
Behrs Verl. — Janssen, Albrecht, Die Frauen rings
um Friedrich Hebbel. Neue Materialien zu ihrer Er-
kenntnis. Mit e. Anh.: Aus Hebbels Freundeskreis. 1919.

XIV. 144 S. (Nr. 8.) M. 3.—.
Heiberg. J. L., En Sjeel efter Doden. üdg. af 0:

Schlichtkrull. Kopenhagen, V. Pio.
Hense, Jos., Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen

höherer Lehranstalten. Neu bearbeitet von Anton Führer,
August Kahle, Friedrich Kortz. 1. Teil. Dichtung des
Mittelalters, s. u. 9. Aufl. Freiburg i. B.. Herder. XL
262 S. M. 4.—

; geb. M. 5.70.

Hildebrandslied, Ludwigslied und Merseburger Zauber-
sprüche, herausgegeben, übersetzt und erlilulert von Vr.
Kluge. (Deutschkundliche Bücherei.) Leipzig, Quelle
& Meyer. 83 S. 8». Mit 7 Tafeln. M. 1.41).

Huber, Walther, Gottfried Keller und die Frauen. Ein
Stück Herzonstragik. Bern. Ferd. VVyss \'erl. 1919.

82 S. 8". M. 5.-.

.lacobowsky, V., Uddevalla meil omneijd i svensk litte-

ratur. l'ddevalla. Hallman. 144 S. S".

. I ah resb erlebte für neuere deutsche Literaturgeschichte.
Hrsg. von J. Elias, M. Osborn , W. Fabian, C. Enders.
F. Leppmann, K. Schacht. 2H. Bd. (1915). I. Biblio-

graphie. Bearbeitet von Oscar Arnstein. Berlin-Steglitz.

B. Behr. XXX, S. 1-296.
Jensen, H. M., Brenderup-Mälet. 1. H. Kopenhagen 1919.

Univ. Jub. Dsk. Samf. 241.

Keller's, Gottfr., gesammelte Werke. Jubiliiums-Ausg.
10 Bde. I.-IO. Taus. (XLII, 4-53; VI, 286; VI, :.03:

V, 339; V, 391; V, 449; VL462; 387: X, 304 u. VIII.
2.56 S.) 8». Stuttgart, J. G. Cottasche Buchh. Nachf.
1919. M. 35.—

; geb. M. 55.—.
Kossina, Geh.-R Prof. Dr., Altgermanische Kulturhöhe.
Ein Kriegsvortrag. Jena, Nornen-\"erlag. 1919. 24 S.

Lex. 8». M. 1.—.

Kurz, Isolde, Hermann Kurz. Ein Beitrag zu seiner

Lebensgeschichte. Mit 8 Bildbeil. u. 1 Gedichtfaks. 2..

vollst, durchges. u. erw. Aufl. Stuttgart, Deutsche Ver-
lags-Anstalt. 1919. XV, 256 S. 8°. M. 6..50: geb. M. 9.—

.

Kurz, Hermann, u. Eduard Mörike, Briefwechsel.
Hrsg. V. Heinz Kindermann. Stuttgart . Strecker &
Schröder. Pappbd. M. 9.—.

Läftman, Emil. Verbets Modus i indirekt anföring i

modern tyska. Stockholm, Albert Bonniers Förlag. VIH.
322 S. 8". 12 Kr.

Lindroth, Hj., Ortnamnsforskningen som fosterländsk
vetenskap. Ur Det nya Sverige 1918.

Lind rot h. Hj., Svensk spräkforskning och svensk spräk-
värd. Ur Det nVa Sverige 1918.

Literaturdenkmäler, I>eutsche, des 10. .Jahrhunderts.

I. Martin Luther und Thomas Murner. Ausgew. u. mit
Einleitungen und Anmerkungen versehen von Georg
Berlit f. 2., verb. Aufl. Neudruck. Berlin, Vereinigung
wissenscliaftl. Verleger. Sammlung Göschen . 7. 141 S.

Löwe. Rieh., Deutsches Wörterbuch. Neudruck. Berlin.

Vereinigung wissenschaftl. Verleger. Sammlung Göschen.
64. 177 S. 8».

Mitteilungen des Bundes der Sprachinselfrevmde. Hrsg.
V. Alfred Bass. Jahrg. 1919. 12 Hefte. (Heft 13. 44 S.

m. 1 Abb.) Leipzig (Talstr. 23). Verlag d. Mitteilungen
Bund d. Sprachinselfreunde Fischer & Co. gr. 8°. M. 4.—

:

Heft 1'3 einzeln M. 1.6u.

Negelein, Julius von. Germanische Mythologie. 3. Aufl.

11.— 15. Taus. Leipzig, Teubner. (Aus Natur u. Geistes-

welt, 95.) 128 S. 8». M. 1.60.

Neubert, Franz, Goethe und sein Kreis. Erläutert u.

dargest. in 651 Abb. mit einer Einf. in das Verständnis
von Goethes Persönlichkeit. Leipzig. J. J. Weber. Geb.
M. 22..50.

Nibelunge Not, Der, in Auswahl, und mittelhoch-
deutsche Grammatik mit kurzem Wörterbuch von W.
Golther. 5. Aufl. 14. Abdr. Berlin, Vereinigung wissen-
schaftl. Verleger. Sammlung Göschen, 1. 196 S. 8".

N i j 1 a n d , J. A., Leven en werken van Jacobus Ballamj'.
1757— 1786. Uitgegeven vanwege de Maatscliappij der
Nederlandsche letterkunde te Leiden. 2 diu. Leiden.
Brill 48 en 412 S. m. 1 portr. en afb. tusschen tekst:

353 en 162 S. m. 1 plt. en afb. tusschen tekst. gr. 8".

Fl. 12.50; voor leeden van de Maatschappij der Nederl.

letterkunde Fl. 7. -50.

Noreen, A., Svenska spraket. Ur Nord Fam. '-' XX VII.

Noreen, Nagra fornnordiska preterita. Ur Sprakv. Sällsk.

förhandl. 1916—1918.
Noreen, Erik, Fvn. selda och lei/pia. Ur Sprakv. Sällsk.

förhandl. 1916 1918.

Nor mann, J. C. , Holberg paa Teatret. Kopenhagen.
Gyldendal.

Nu'ssberger, M., Conrad Ferdinand Mever. Leben und
Werke. "Frauenfeld. Huber & Co. VII,'288 S. 8».

Olrik, Axel, Danske Ridderviser. 3. Bd., 4. H. Kopen-
hagen. Gyldendal.
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Olsoii, ImiüI, Den isliimlska sagiuiH urspniii};. l'r Nordi.sk

Tidskrift. 1!)|S.

Ostor<;rüii, Olof. Nusvenak (inlljok. Il.'.i— ll): Diidi. —
Kfhraültn. Stockholm lill8.

Paul, H., Deut.sclu' (iranmiatik. Band TIF. Toil IV.

Syntax. (Krslo llült'te.l Halle, Niemeyer. VlII, 4.56 S.

M. i.-..s.^.

Petersen, .1., Das deutsche Nationalthoater. Fünf Vor-
trüge. As. für den deutsc,h(>n Unterricht. 14. Er-

gilnzungsheft. Leipzig. Teubner. lOO S. 8". M. 6.15.

Pi]i])inf;, Kolf, Viir finländska svenska. Ur Finsk Tid-

skrift. l'JKS.

P i p p i n g , UiiE'o, Ortnamnens vittnesbörd oni gangiia tiders

sprak. Ur Förh. o. Upps. 31. Heksingfors. 19I.S.

Hei 11 hold, 0. F., Heinrich von Kleist. (Menschen in

Sflbstzeiignissen und zoitgeniissischcn Berichten.) Berlin,

Ullstein. 275 S. 8». Mit Bildnis. M. (i.GO.

Runenkunde. 1. Tl. (1. Bunendenkmäler. 2. ßunen-
bücherei. Von Dr. Ludwig W'ilser. •!. Die Kunennamen
als indogerman. Krbwörter. Von Kurt Riedel.) Ohne
Ort [Jena]. Norueu- Verlag, o. J. [litlb]. 45 S. m. Abb.
Lex.-8«. M. 2.—.

Schiff, Adelh., Die Namen der Frankfurter Juden zu An-
fang des 19. Jahrh. Diss. Freib. 1917. 81 S. 8».

Schreibmüller, Herni., Der Name der Stadt Annweiler.
Annweiler, Hübner. 15 S. 8".

Seip, D. A., Laneordstudier II. Kristiania, Aschehoug.
.Skulerud, O., Catalogue of Norse manuscripts in Edin-
burgh, Dublin and Manchester. Kristiania, Dybwad in

Komm. VII, 76 S. gr. 8". '

Spiess, Otto, Die dramatische Handlung in Goethes
Clavigo, Egmont und Iphigenia. Diss. Halle. 69 S. 8°.

Sorgenfrei, Paul, Rechtechreibung des Hamburger Platt.

Hamburg, J.B. Barkemeyer, o.,I. [19191. :^,2 S. 8». M. l.-iO.

Sterck, J. F. M., Oorkonden over Vondel en zijn kring.

Met portretten en facsimilii's. Verzameld en uitgegeven.
Bussvim, Brand. 16 en 367 S. gr. 8". m. 5 portr., 7 facs.

en 1 geneal. tab.) Fl. 4.7.i.

Storm, Theodoi-, Sämtliche Werke [in acht Bänden. Hrsg.
V. Albert Kösterl. 2. Band. Leipzig, Insel - Verlag.
341 S. 8».

Storm, Theodor, und Eduard Mörike. Briefwechsel
zwischen Theodor Storm und Eduard Mörike. Mit 25

bisher unveröffentlichten Bildnissen u. 17 weiteren Bei-

gaben. Hrsg. V. Hanns Wolfg. Rath. Stuttgart, .Julius

Hoffmann, o. J. [1919], VHI, 190 S. 8«. M. 6.—
;

Pappbd. M. 9.—.
.Studien, Germanische, unt. Mitw. v. Proff. G. Ehrismann,

A. Götze, V. Michels, F. Muncker, G. Roethe, E. Schröder,
Ph. Strivuch, W. Uhl, R. Unger u. a., hrsg. v. Dr. E.
Ehering. 2. Heft. Berlin, E. Ehering, gr. 8". — Beck,
Carl, Dr., Gottfried Kellers sieben Legenden. 1919.

VllI, 112 S. M. 5.— + 30« T.
S y d o w , C. W. von , Sigurds Strid med Fävne. Ur Fest-

skrift utg. av Lunds Univ. 1918.

Thorsen, P. H. , De sproglige Forhold i Mellemslesvig.
Aus: Meilern . Flensborg Fjord og Danevirke, udg. af

S0nderjytsk Kres af 1918. Kopenhagen 1919.

Torp, Alf, Nynorsk Etymologisk Ordbok. Kristiania,

Aschehoug &
' Co. Heft IS; S. 817—864. Tunn — ViU:

Van alle Tijden. Onder redaktie van C. G. Kaakebeen
en .lan Ligthart. Xo. 1: Esmoreit Abel Spei uit de XIV«
eeuw. Zevsnde druk. 1918. 58 S. F. 0.90. — No. 2:

Beatrijs naar het Haagsche haudschrift uitgegeven door
C. G. Kaakebeen. met en paraphrase door .Jan Lighthart
en een miniatuur uit het Haagsche handschrift. Vijfde

druk. 1919. 71 S. F. 0.90.
—

' No. :!; Reinaert de Vos.
Tweede druk. 143 S. F. 0.90. Groningen, AVolters.

Volckmann, Erwin, Strassennameu und Städtetum. Bei-

träge zur Kulturgeschichte und Wortstammkunde aus
alten deutschen Städten. Würzburg, Gebr. Älemminger.
1919. X, 160 S. 8». M. 7.—.

W a d s t e i n , E., Namuet Danmark. Ur lubjudn. tili doktors
Promotion ra. m. vid Göteborgs Högskola 1918.

Wahn seh äffe. Fr., Die syntaktische Bedeutung des
mittelhochdeutschen Enjambements. Berlin, Maver &
Müller. X, 215 S. 8». M. 9.—. [Ein Stück erschien
auch als Berliner Dissertation. S. Ltbl. Sp. 346.]

Walzel, Oskar, Friedrich Hebbel und seine Dramen. Ein
Versuch. 2. Aufl. 7.— 12. Taus. (Aus Natur und Geistes-
welt, 408.) Leipzig, Teubner. 139 S. 8". M. 1.60.

Wandrov, (Jonrad, Theodor l'onlanc. .München. <
'. II.

Beck.sche Verlh. Geb. .M. 14.-.

AV'ehrhan, K., Die (leutschen Sagen den MittelalterH.

1. Hälfte: Kaiser u. Herrn. München, C H. Becksche
Verlh. Pappbd. M. 6.-.

W erne k - BrO ggoin an n , .\lto flämische Volksliedor.

Kine Reihe der schönsten, ins Deiitsclie übertragen sowie
mit einer Einleitung und kurzen Anmerkungen versehen.
Suhl, im Edda-Verliig. M. 1.25.

W igf ora, Ernst, Södra Hallands Folkinal. I^judlära. Stock-
holm, 1913—1918.

Wirth, L., Synonyme, Homonyme, Redensarten etc. der
deutsch-niederlüniiischen Sjiriiche. 2. Aufl. Groningen,
Wolters. IV, 78:1 S. F. 4.90.

Wittrock, \'. B., Anteekuingar om nordiska namn pä
Stellaria media. Utg. av Rob. E. Fries. Acta Horti
Bergiani. Band 6, Nr. 2. Stockholm, 1918.

Wolff, Georg, Prof. Dr., Chatten — Hessen - Franken.
Marburg, N. G. Elwertsche Verlh. 1919. 35 S. x".

M. 1.30 -I- 10 »/o T.
Ziegler, K., Gedanken über Faust H. Stuttgart, Metzler.

IV. 75 S. 8». M. 5..50.

Benham, Allen Roger, English Literature from Widsith
to the Death of Chaucer. A Source Book. New Haven,
Yale Universitv Press. London. Humphrey Milford.

Oxford Universitv. 1916. XXVIII, 634 S. 8*.

Besant, Annie, An Autobiography. London, T. Fischer

Unwin Ltd., Fourth Impression. 1917. .368 S.

Bordukat. Gertr., Die Abgrenzung zwischen Vers und
Prosa in den Dramen Shakespeares. Diss. Königsberg.
1918. 119 S. 8».

Clark, C, Charles Dickens and bis Jewisli characters.

London, Chiswick Press. (4.) Sh. 10.

Coulton, G. G., Social Life in Britain from the Contjuest

to the Reformation. Cambridge. Universitv Press.

Dickens. Gh., Original autograph copy of bis letter to

Henry Colburn upon the controversy occasioned by the

contribution of Walter Savage Landor to „Pic Nie
Papers". London. Chiswick Press. (4.) Sh. 10.

Douglas. Lord Alfred, Oscar Wilde and MyseLf. London.
John Long. Gl.

Fischer, Kuno , Shakespeares Charakterentwicklung
Richards III. 2. Aufl. Heidelberg. Winter. M. 2.—.

Fröhlich, Armin, Fieldings Humor in seinen Romanen.
Diss. Leipzig. 61 .S. 8".

Giovanni und Annabella. ('Tis Pity She's a Whore.J
Die alte englische Tragödie des John Ford in deutscher

Sprache una für die deutsche Buhne von Erwin Kaiser.

München, Georg Müller. 102 S. 8».

Hecht. Hans, Robert Burns. Leben und Wirken des

schottischen Volksdichters. Heidelberg, Carl Winter.

VII, 304. 8". M. 8.40; geb. M. 11.— + m^'o T.

Hughes. D., niustrations of Chaucer's England. With
a pref. by A. F. PoUard. London, Longmans. (8.) Sh. 7.6.

Jonson, Ben, Every Man in bis Humour. Edited by
Percy Simpson. 8". Oxford JTniversity Press.

Krüger, Gustav, Prof. Dr., Englisches Unterrichtswerk
für höhere Schulen. Unter Mitw. v. William Wright
bearb. 2. Teil. Grammatik. 3. Aufl. Leipzig, G. Freytag.

1919. 8». 375 S. Pappbd. M. 5.—.

Mackail, J. W., Pope. The Leslie Stephen Lecture.

May 1919. Cambridge University Press. 2/6.

Mencken, Henry Louis, The American Language. A
preliminary inquiry into the development of English
in the United States. New York. Knopf. 8». $ 4.—.

New holt, Sir Henry, Poetry and Time. 9th Warton
Lecture. From the Proceedings of the British Academy.
Vol. VIII. Oxford, I'niversity Press.

Krapp, G. P., The Pronunciation of Standard English in

America. Oxford, Universitv Press. American Brauch.

j

XII, 235 S. 8». 7/6.

1 Proesler, Hans, Walter Pater und sein Verhältnis zur
deutschen Literatur. Diss. Freiberg i. Br. 100 S. 8".

Quiller-Couoh, Arthur, Studies in Literature. Cam-
bridge, University Press. 1919. VIH, 327 S. 8».

Ruskin Centenary Adresses. Edited by J. H. Whitehouse.
Oxford. University Press. 8".

Saltus. J. S.. Some of Shakespeares Animals. Brentano.

$ 1.-.

28
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Seh ü ttu er , Adolf. T'eber die imitinassliche stenographi-
sche Entslohunu; dor cr.sten CJuarto von Shakespeares
„Romeo und ,Tulia". Diss. Leipzig, K. F. Koehler.
VI. 112 S. «"•...,

•Sil ak ospea r e, "William, The Merchant of \'onic.o. .\nno-
tiitod bv L. J. üiiittart and P. .]. Kijneke. Meuleuhoffs
English" Library. F. Ü.!»."i.

•S h akos pea ro , William, .\ midsiimmer-uight's dream.
Mit Eiuleituns und Anmerkungen hrsg. von Dr. Ortgies
Siefken. .'i Aodr. der 1. Aufl. Leipzig. Prevtag. Iö6 S.

8». M. 2.-.

S tu dies. By Membors of the Department of English
at the ITnivorsity of Wisconsin. Studies in language
and literature. 2. Ä 1.--.

,"^uinmey, George. Modern Punctuation. its Utilities and
Conventions. Oxford, Universitv Press. American Branch.
XTT, -JOÖ S. .V". 7 t;.

•Swift 's Tale of a Tub and Battle of the Books. Edited
with appendices containing the History of Martin. Curll's

Complete Key. Wotton's (^bservations, etc. by the late

A. C. CTUthkelch. Kevised and seen through the press

by D. Nichul Smith. With the original illustrations

reproduced in collotvpe. S". Oxford. University Press.
Thiemke, Herrn., Die mittelenglische Thomas Becket-
Legende des Gloucesterlegendars krit. herausgegeben mit
Einleitung. Berliner Diss. 69+185 S. 8». (Erschien
auch als Palästra Heft 131.)

W a 1 p o 1 e . Horace, The Letters of. Supplement. Chrono-
logically arranged and edited with notes and indexes
by Paget Toynbee. 2 vols. with portraits and facsimiles.

Öxfora, University Press. 8". Ordinary paper 17 S.

:

India paper 20 S. ; hand-made paper 40 S.

Weber, Alfred, Der wahre Shakespeare. Wien. Anzen-
gruber- Verlag. M. 7.— ;

geb. M. 9.—

.

Alexander, J..L: Cours complet de oonversation fran(;aise

usuelle base sur le verbe. Strassburg, J. H. Ed. Heitz.
M. 14.-.

Oroce, Ben., Scritti di storia letteraria e politica VL La
letteratura della Nuova Italia. Saggi critici. Vol. quarto.
Bari. Gius. Laterza it Figli. 335 S. 8". L. 6.-50.

Douglas Brouce. J., The Composition of the Old French
Prose Lancelot. Eeprinted from the Romanic Review
Vol. IX, No. 3. July-Sept. 1918 and Nr. 4 Oct.-Dec. 1918;
Vol. X, Xr. 1. Jan.-March 1919 and Xo. 2 April-.June 1919.

Engel, Eduard, Frankreichs Geistesführer. Völlig neu
bearb. 5. Aufl. d. „Psychologie d. französ. Literatur".
Halle, H. Diekmann. Geb. M. 7.50.

Esteve, E.. Paul Hervieu, conteur, moraliste et drama-
turge. Paris, Berger-Levrault. Fr. 5.

Flaubert, G.. Briete an George Sand. Mit einem Essay von
H.Mann. Potsdam, Kiepenheuer. XH, 2.53 S. 8". M"._2.—

.

G eze 11 e, C, Guido Gezelle. 1830—1899. Amsterdam. Veen.
12 u. 280 S. Fl. 3.2.5.

<Tillieron, J.. La faillite de l'etymplogie phonetique.

Resume , de Conferences faites a l'Ecole pratique des
Hautes Etudes. Neuveville (Suisse). Librairie Beerstecher.

133 S. 8». Fr. 12.—.

Henke, .J.. Dante-AVegweiser. Dortmund, Ruhfus. 64 S.

8». M. 1.20.

Hingst, Hermann. Enfances Guillaume. I. Teil. Ein-
leitung , Text . Namenverzeichniss. Diss. Greifswald.
105 S. 8«.

Homen, Olaf, Studies i fransk classicism, andra sexien,

Helsingfors, SöderstrOm & Co. 1916. 200 S. 8».

Hub er. Gustave. Les appellations du traineau et de ses

parties dans les dialectes de la .Svüsse romane. (Wörter
und Sachen. Beiheft.) Heidelberg, Carl Winter. M. 12. h

30<"o T.
Krämer. Philipp, Das Meer in der altfranzösischen Lite-

ratur. Diss. Giessen. 95 S. 8".

Lerch, Eugen. Die Verwendung des romanischen Futurums
als Ausdruck eines sittlichen Sollens. Gekrönte Preis-

arbeit der Samson-Stiftung bei der Bayr. Akademie der
Wissenschaften. Leipzig. Reisland. VIII. 427 S. 8".

Navarro Tomas, T., Manual de Pronunciacion Espauola.
Publicaciones de la „Revista de Filologia espafiola".

Madrid 1918. 5 pes.

Neophilologiese Bibliotheek. No.3. ReneF.Guillon,
Franfois Villon. Les ballades en Jargon du manuscrit de
Stockholm. Groningen, Den Haag. J. B. Wolters.

Roose, A. P., Het karakter van .leau-.lacque.s Itousseau.
Groningen, Den Haag, .). B. Wolters. F. 2.90.

Scheuten, Paul, Das Mönchtum in der altfranzösischen
l'rofandichlung (12.— 14. .Jahrhundert). Diss. ATtlnster.

35 S. 8". Teildruck. Die vollständige Arbeit erschien in der
Zeitschrift Beiträge zur Geschichte dos alten .Mörichtums
und des Benediktiiierordeiis, 191K, Heft 7.

Schultz-(!ora. (K, Zwei altfranzösiscbe Dichtungen.
Cbastelaine de Saint (lille. Du chevalicr au barisei.

herausgegeben mit Einleitungen, Anmerkungen
Glossar. 4. Aufl. Halle a. S., M. Xiemeyer. 1919.

Schwan. Eduard, weil. Prof. Dr., Grammatik des Alt-
französischen. Neu bearb. v. Prof. Dr. Dietr. Behrens.
1. u. 2. Teil. Laut- u. Formenlehre. 11., rev. Aufl.

;r. 8». Leipzig, O. R. Reisland. 1919. XH, 301 S.

La
Neu
und
8».

gr. »".

M. 8.-.
Seifert, Eva, Zur Entwicklung der Proparoxytona auf

'ite. -ila, -Hu im Galloromanischen. Diss. Berlin.
121 S. 8».

.
"

Tristan rHermite, La Mariamue. Tragödie. Edition
critique publiee par Jacques Madeleine. Paris, Hachette.
Fr. 6.-.

Weddigen, Eduard, Volkstümliche Rede und Lebens-
weisheit bei Moliere. Diss. Marburg. 70 S. 8°.

Literarische Mitteilungen, Persoiial-
nach richten usw.

Erich Baldauf (Greifswald) bereitet eine Arbeit über
]

erzgebirgische Familiennamen vor.

Der Professor der germanischen Philologie au der
Universität Heidelberg Dr. Wilh. Braune wurde zum korre-
spondierenden Mitglied der philologisch-historischen Klasse
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen ernannt.

Dem a ord. Professor Dr. E. Castle in Wien wurde
die Honorardozentur für neuere deutsche Literaturgeschichte
an der Technischen Hochschule daselbst und für die Uni-
versität ein besonderer Lehrauftrag für neuere deutsche
Literaturgeschichte mit Berücksichti.gung der deutsch-öster-
reichischen Literatur und der speziellen Bedürfnisse der
Lehramtskandidaten für Deutsch erteilt.

t am 29. .Juli zu Kattowitz Studienrat Dr. M. Gold-
Schmidt, 55 Jahre alt.

Prei s aufgab e.

Herr Rittergutsbesitzer F. Briest - Boltenhagen
hat der Philosophischen Fakultät der Universität Greif.s-

wald die Summe von 1500 Mark zur Ausschreibung einer
Preisaufgabe aus dem Gebiete der Ortsnamenforschung
Pommerns zur Verfügving gestellt. Die näheren Be-
dingungen für die Arbeit sind vom Dekan der philosophi-
schen Fakultät der LTniversität Geifswald zu erfahren.
Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 1922 an diesen (Kenn-
wort auf der Arbeit, Name des Verfassers in verschlossenem
Briefumschlag) einzureichen.

Verw ahrung.

Die Artikel: 1. Alnisina, 2. Adgandestrius. 3. Adrabac-
campi, 4. Aenus, 5. Alanounamuthin. 6. Ambiovianif, 7. Amp-
siani, 8. Anesus, 9. Aiites im Supplementbande III zu Paulys
Real-Encyklopädie. Stuttgart 1918, Spalte 16. 21. 22, 24, 70.

89, 95, lOl, 119 sind der wörtliche Andruck brieflicher Be-
merkungen, die ich am 31. Dezember 1915 an Herrn Prof.

W. Kroll zu den bezüglichen Stichwörtern mitteilte. Dass
sie als fertige Artikel nicht beabsichtigt waren, geht aus
ihrer Textierung, die mehrfach auf vorausliegende Auf-
stellvmgen zurückweist, ebenso unzweifelhaft hervor wie
aus den erläuternden Zeilen meines Briefes. Sie beziehen
sich auf ein mir am 14. November 1915 zugesandtes Korrektur-
blatt mit 18 für die genannte R-E. bestimmten Artikelchen

(12 aus -1, 1 aus B, 5 aus C), die mir, jeweils mit meinem
Namen gezeichnet , vorgelegt wurden , ohne dass ich ein

Ms. hergestellt und eingereicht hätte. Da sich mir aus der

Durchsicht dieser Artikel sogleich ergab, dass sie im Wesen
zum grossen Teile aus meinen mündlichen oder schriftlichen

Aeusserungen zu den betreffenden Themen entnommen seien
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konnte ic.li einen Aliilruck s.-n'hgeniii.sscr Umarbeitungen dor-

selben Itir nicht iinl)pdinf<t uu.sMiclilHlds liulten.

i)er 'Pau.s<'li ullcrding.s, mit lieni mir diirauf meine, die

12 ..1 Lemmata angelieiuleii informativen und anregenden Be-

merkungen, in fesii' .\rtilvel verwandelt, auf neuer K(]rrektur-

fahne an Stelle der ersten Entwürte übermittelt wurden,
war wenig geeignet, zu weitergebenden BoniCihungen in

der Sacbe einzuladen. Ich habe de.s.senungeachtel eine

publizierbare Fassung der 12 ylArtikel ausgearbeitet und
— in der Zwischenzeit, vom .luni lyiU bis August 1917 au
postalischem Verkehre behimlert — am 25. August 1917 an
Herrn l'rof. Kroll besorgen lassen.

Was den vorlicgemieu Abdruck anbohingt, erkläre ich

mich als nicht haftbar fUr die groben V'erHtösse: slßii iisiia \,

Oiiii(niiitl(ix, ' WiilKiiiopn h, Umschrift (5, gleich-
lautender 7, ein den Namen, uw'q 9, statt ApiuiKiia,

Ouiiiiniiitliis, * ll'(//ii()H<;/.<i, Ins';li rif t, gleich b 1 e iben d er,

in den M aassen, uuefi— für die unterlassenen Korrekturen :

^\h^'j.lii7A\>.-'ii '), Kassinna 4, richtig 'A^f,c(,jC(tz'i;j,-oi, Kes-
sln na — die falschen Auflösungen: lateinisch geni-
t i V e n Singular '', w u 1 f i sc/i 5, meines Erachten» 9,

viehnebr 1 a t (einischen) Genitiven Si n g{u 1 a ris),

vv u 1 f(i 1 anisch), m(eines E(rinnerns) — nicht haftbar
ferner für die stilistischen Unverstiindlichkeiten, für die

unterbliebene Berichtigung bzw. Streichung der beiden aus
<iem Gedächtnis reproduzierten Zitate in 2 und 9. für den
ungenauen Xachweis Pfeiffer Germania XXXIX in

5, statt Pfeiffers Germania XXXIV - als unbeteiligt
«ndlich an der Abänderung meines Sprachgebrauches jeden-
falls 4. 9 und bayr. 9 an Stelle von jedesfalls und
bair(isch). sowie an der Einreihung dieser Artikel in den
Ergänzungsband überhaupt.

Die gegenständlichen und tatsächlichen Ergebnisse
•derselben ledoch vertrete ich.

Czernowitz, 19. X. 18.

Dr. V. Grienb erger.

Erklärung.

In Nr. 7 'S dieser Zeitschrift Sp. 243 geisselt Vossler
die ..gelehrte Formlosigkeit, die leider in den Kreisen
unsrer bedeutendsten Sprachforscher noch immer als guter
Ton gelte, und die es vei-schmähe, dem Leser entgegen-
zukonmen". Er schilt sie geradezu „akademisches Bar-
barentum, bei der meist eine kleine Grosstuerei im Spiele
sei, mit der am Ende doch nur Laien und Anfänger ge-
täuscht würijen", und verweist auf Tobler, der einmal ge-
sagt habe: \Vas schwer zu schreiben war, das soll
(so!) auch nicht leicht zu lesen sein. Wenn Vossler
dieses Zitat durch „ungefähr" begleitet — „so ungefähr
meinte Tobler einmal" — , so kann damit eine kleine Un-
genauigkeit des Wortlautes, nicht aber die Tatsache ent-
schuldigt werden, dass Toblers Aeusserung nach Sinn und
"Wortlaut völlig auf den Kopf gestellt wird. Sie steht im
Vorwort zur erstenAuflage der dritten Reihe der,,Vermischten
Beiträge". Tobler nimmt dort Stellung gegen den Vor-
wui'f, dass das, was er schreibe, sich schwer lese Diese
Au.sstellung gibt er als berechtigt zu, rechtfertigt sich aber
mit der Bemerkung: „Was so schwer zu lesen ist,
ist eben auch vielfach recht schwer zu schreiben
gewesen, die Fassung zu finden, die allein die zutreffende
zu sein und jedes Missverständnis auszuschliessen schien,
hat oft recht viel Zeit und Anstrengung gekostet. War
jene aber einmal getroffen, dann schien auch jedes über-
flüssige Wort an Zutat vom Uebel." Und weiterhin, nach-
dem er betont, dass die Schwierigkeit im Stoffe selbst liege,
fährt Tobler fort: „doch soll keineswegs alle Schuld von
mir auf die besprochenen Dinge und gar auf die Leser
abgewälzt sein. Vielleicht gelingt mir noch in alten Tagen
lesbarer schreiben zu lernen . .

." Nichts hat also Tobler
ferner gelegen , als — wie man nach V^osslers Zitat
glauben muss — dem Leser absichtlich die Lektüre zu
erschweren.

Dass Adolf Tobler nach seinem Tode als „Barbar"
und „Gro.sstuer" geschmäht wird, ist tief bedauerlich. Zu
seinen Lebzeiten wäre der leichtfertige Angriff gegen seine
Person schwerlii-h erfolgt.

E r w i cl c ) II u g.

Eine SchmUhung Toblers als Barbar und GroBHtuer
wird wcihl nur Alfred iS<:hulze, Honst aber niemand au4
meinen V\' orten herau.slesen können. Ist ts nötig, das« ich

versichere, wie ferne es mir lag, eine solche hineinzulegen V

Meine Kritik meint nicht den Meisler, wohl alur diejenigen,

die aus seinem Stil, eine Manier gemacht haben. Stil ist

Eigenart, Manier ist Unart. Dass Tobler übrigens halb
scherzend, halb eigenwillig auf seinem schweren und
spröden Stile .selbst dort noch bestand, wo andere ihn
davon abbringen wollten, mag man unter anderem aus
seinem Vorwort zum „Französischen Versbau" vom 1"). Okt.

19U3 er.-ehen. Dort beisst es: „Der berüchtigte erste .Satz,

an dem nicht einzig der treffliche Tisseur Aiutoss ge-

nommen hat, steht noch immer da; aber schon seit der
dritten Auflage eingeführt durch einen andern Satz, aus
dem man erfährt, dass man jenen nicht zu lesen braucht."

Nach all dem will mir scheinen, dass Schulze beim
Lesen meiner Spitzer-Kritik beträchtlich leichtfertiger war
als ich beim Schreiben.

München. Karl Vossler.

Königsberg i. Pr. Alfred Schulze.

R e p li ([u e.

La critique textuelle appliquee aux Siciliens du Xlllrsiecle.

A propos de B. Wiese, ici, col. 103— 17u.

J^armi les comptes rendus provoques par mon edition

de Hinaldo d'Aquino (1917) et par les „Studi su la Urica

siciluina del Duecentc' qui precederent cette edition (191')),

celui de M. BertholdW lese (ici, col. lti:i— 17tJ) se distingue

par le soin et par l'abondance des details. C'est pourquoi
]e saisis immediatement ' l'occasion pour mettre en
relief une question de principe. Je prenJs la chanson V
de Ivinaldo. Elle est tout ce qu'il y a de plus facile ä editer;

aussi les divergeuces entre le texte de M. Wiese et le mien
sont-elles muiimes comme details-. Mais, selon moi, il est

indispensable d'attribuer une portee considerable, au point

de vue du principe, a quelqiies-unes de ces divergences que
M. Wiese jiarait vouloir pas.-er sous silence (Col. lüö); car

quoi qu'en diseBertoni contreSanesi, Cesareo, Parodi, et aussi

contre moi. il n'est decidement plus permis ä personne d'ad-

mettre ad tthitum. chez les Siciliens du Xlll'' siecle, des formes
comme io ((') v. 5, 26, iidu (itir) 1', huoiiu 10, yitaln 2, tutur 19;

pas meme, je crois, mcve 38. M. Wiese lui-meme ne de-

clare-t-il pas (col. 1(37) preferer la methode que represente

mon numeio Si Mais cela devrait'e.xclure les numeros i

et .), que representent les variantes ci-dessus. — Quoi que
Ton dise de U valeur des variantes disiidjtro üS et }iocu ili 30,

qui peuvent etre preferables comme le^on a Celles que j'ai

admises, elles necessiteraient une tentative dexplication

genetique des variantes rejetees (mon edition, p _
37, S 41),

surtout de ^j/i^k/c pour poio ili. (Mon Interpretation de

pk-lditi comme .aumöne' pourrait d'ailleurs trouver un appui

dans le provencjal piutanfKi, voir Levy).

„Der Scharfsinn der Herausgeber [des ,Studi su la

urica siciliana-] bat sich also darauf gerichtet, einen lesbaren

Text zu gewinnen, den gewonnenen zu verteidigen und
ihn zu erklären" (col. 103). Pour les poesies de Rinaldo

dont on a plus d'un maiiuscrit, je me proposais en outre,

et en premier lieu: 1. d'expliquer systematiquement la

genese des variantes rejetees (.^ 41, que je viens de citer)

et 2. de delivrer le texte des fautes de transcription dialectale

1 Ce n'est pas le lieu d'entrer dans les details. .Je

m'empresse pourtant ä faire mienne l'interpretation de da

poi che (IV 31; Wiese, col. 1Ij4) ou pai che, qui peut etre

utile pour ameliorer encore les explications que je viens

de publier au sujet de la chanson 1 („Xeuphilologische

Mitteilungen" de Helsinglors, XX—1919, p. i—l). — Pour
le seiis de II 18, nous soinmes d'accord: je me permets

de faire observer que mon expression ,un baiser seulement'

dit juste le contraire de ce qui s'exprimerait par „pas

seulement un baiser" (Wiese, col. 167).

- Au vers 3'i, la fa(;on de voir traditionnelle, qui est

aussi Celle de M. Wiese, pouriait etre preferee ä Celle que
represente mon edition.

ä J'eusse pu et j'eusse du peut-etre imprimer ici mio

ntendimeutu au lieu de vico intendimento.
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(de „tosranisation") que revMe l'etude compnröe des inami-

sorit» (!) 2'i). Poiir ces poösips i\ pliiR d'uii mnnuscrit, jo

vf>uHrni« iiiinlifier aiijouid'hui, iioii sciiloinrnt do vipilli\

iiia's iiussi dp vieillio, touto iiiptliodo iKgligeaiit ces Joux
pointM pt notaiiiniPiit le poiiit '2.

,rpii<ise tonn 11 voir iTooiiiinitro cpci par uii cTitique

oomme M. Wiese. S'il pamit lo (iiiie eii piiiicipe i\ l'endroit

eile de la eol. 167, je trouve nuil tut du rrspecter ce

principe iV la ool. 1G!<.

Uelsinki-Helsingfors. O. .1. Tallgreii.

E r \v i <i e r » n g.

Wov eluen Text kritisch lieraussiilit, inuss sicli selbst-

verstiiudlich iiuch über die Kritwickhing der Lesung und
über die Sprache, in der er geschrieben wurde, Klarheit zu

verschaffen suchen. Dass Verf sich dieser Pflicht nicht

entzogen hat, glaubte ich nicht besonders hervorheben zu

müssen, da es im Laufe meiner Anzeige zur GenOge hervor-

tritt. Aus dieser ist auch mein Standpunkt zur „Ent-

toskanisierung" der Texte klar zu erkennen, und ich habe
auch zum Ausdruck gebracht, dass Verf. au vielen Stellen

darin viel zu weit geht. Wenn ich Sp. l()^; sage, dass ich V
,nocb ebenso drucken würde", so bezieht sich das natürlich

nur auf die Textgestalt ohne Kücksicht auf diese Sprach-

frage, denn aus Elementarbuch S. 2.">7 ist zu ersehen, dass

ich cod. -A. abdrucke. Vgl. dazu auch die Vorbemerkung
S. 197.

^\eIln nach Ann. 1 T. II. 1>^ obpi.so auffasst wie ich.

]
dann muss er eben che un huxio oder ne vn un lesen. Sein
Text kann nur heissen, dnss der Liebende keinen Kubs be-

koiiiinen bat. Denn „ich bekam keinen Lohn, bloss einen
Kuss", ist doch unmiiglich, weil dann der Kims kein Lohn
wilre. Die französische robersetzung T.s habe ich hier
gar niclit herangezogen, ich kann ihn aber versichern, dass
ich den Unterschied von un liaifor sculnmul und jiaii

seuUniiid un hnser kenne.
Ich lege das Hauptgewicht auf tnoglichst klare Er-

fassung dieser alten Texte nach Inhalt, Woitsinn, syn-
taktisidiem Bau, Korinenschatz und .Metrik. Die über-
lieferte Sprache schone ich möglichst, da mir genügend
sichere Grundlagen zu stärkeren Eingriffen, wie T. sie

' wünscht und teils auch ausführt, noch nicht gegeben er-

i scheinen.

Halle a. S. B. Wiese.

Not iz.

Don gbrmaniHtischen Teil reJipiert Otto Uehaghel ((yieHsen^

HolmiimistrjiR.se lu) , «len romanistischen und enj-'Iischwn Fritz Neu-
munii (Ilotdülborg, Koonstrasse 14), iinri wir bitten, <iie BeitrÄse
(Kozonsioiien, kurze Notizen, Pei sonalnuchriohteii usw.) demontspri-t-hend

gel'iUligst zu adressieren. Die Kediiktion richtet an die Herren Ver-

leger wie Verfasser die lütte, d.ilür .Sorge trapen zu wollen, das« all&

neuen Erscheinungen germanistischen und ronianistischen Inlialts ihr

e; 1 e i c h nach Erscheinen entweder direkt, oder durch VerniittluDg

von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Miir in dioBeni Fall»
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen ein©
ßtsprechunu' oder kürzere BeiiierkuiiL: in der Bibliographie zu bringen.

An O. K. Rei-lanil sind auch die Antrauen über Honorar und .Sonder-

ab/ÜL'e /n rirhtr-n

Freis für dreigespaltene Petitzeile

'Sit Pfennige. Literarische

Hochschulsehrifteii , Prograiiim

abhaiullinmen w",'
e sonstige wissenschaftliche

ji^\^xi Werke aller Art werden pünktlich

und preiswert besorgt. Bitte Probenumnier unserer monat-

lichen „Bibliograplile der Forschnng" zu verlangen.

0. Beyer"« Blichhaudluns, Abt. für wissenschaftliche

Literatur, Üres(leu-A., Lindenaustral5e 28.

Verlag- von CT?. Reisland In Leipzig-.

Grainmatik des Altfranzösischen.
V..n

Dr. Eduard Schwan,
w<*il. Professor an der Cniver.-iität zu Jena.

Neu bearlieitpt von

Dr. Dietrich Behrens,
I rntessor an der Universität zu Gießen.

L und IL Teil:

Laut- und F o r ni e n 1 e li i- e.

Elfte, revidierte Auflage.

1919. 193/4 Bogen. Gr.-8». M. 9.60, geb. M. 12.80.

in. Teil:

Materialien zur Einführung; in das
Studium der altfranzösischen Mundarten.

Herausgesehen vim

Dr. Dietrich Behrens,
Professor an der Uuir-rsilät zu GielJen.

Mit einer K,irte.

Zweite, durchgesehene und Termehrte Auflage.

191.5. g'','! Bogen. Gr. &". M. 4.8o, k.art. M. (3.—.

Alle 3 Teile in einen Band gebunden M. 20.—

.

Anzeigen.
Verlag von O. R. Reisland in Leipzig.

Beilagegebuhren nach Umfang
M. 15.—, 18.— u. 22.—.

Soeben erschien

:

r^ Die Verwendung
des

romanischen Futurums
als Ausdruck eines sittlichen Sollens.

Gekrönte Preisarbeit ^
der Samson-Stiftiin;; hei der Bayrischen Akademie

der Wissenschaften

von

Dr. Eugen Lerch,
Privatdozi'nt an der L'niversiiüt llünclit^n.

27'/4 Bogen. Gr. 8». iM. 14.—.

„Uie Arbeit ist von der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften mit dem l'reis der Samson-Stiftimg aiisgczeiclinet worden:
eine Ehe, die ihr den Bestimmungen der Stiftung zufolge nicht

hätte zuteil werden können, wenn sie lediglich zur Grammatik
und Sprachjreschichte und nicht zugleich auch zu der Psycho-

logie und Entwicklung der Sitten, der Gesinnungen und des

(ozialen Denkens einen wicliti^'en lieitrag lieferte. Das Verfahren,

ans den Formen und Gehräuchen der Spr.iche eine vertiefte Ein-

sicht in den Zustand des Gewissens und in das Ethos der Völker

und Kulturepochen zu gewinnen, ist so neu, dali es nicht nur

dem Romanisten, sondern auch sämtlichen Sprachforschern, Kul-

turhistorikeru, Soziologen und P.sychologen wertvolle Belehrung

und Forderung bringt."

Verantwortlicher Kedakteur Prof Dr. Fritz Neumaiin in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbnehdrackerei in Altenhurg, S.-A.

Ausgregeben im November 1919.

Hierzu eine Beilage von Otto Holtze's Nachfolger in Leipzig.
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